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Zu TOP 1
Die Beratung fand gemäß § 56 Absatz 1 Satz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen
Bürgerschaft (GO) in nichtöffentlicher Sitzung und gemäß § 56 Absatz 4 GO in
Verschwiegenheit statt. Hinsichtlich der Verschwiegenheit beschloss der
Stadtentwicklungsausschuss, dass über den Inhalt der Beratungen in Zusammenhang mit
den geschwärzten Teilen des Vertrags, soweit diese nicht bereits an anderer Stelle
veröffentlicht worden sind, Verschwiegenheit zu bewahren ist. Aus diesem Grund wurde
keine Niederschrift über diesen Teil der dann stattgefundenen Beratung angefertigt
Ein weiterer Teil der Beratung fand in öffentlicher Sitzung gem. § 56 Abs. 2 Satz 3 GO statt.
Hierzu wurde einstimmig ein Wortprotokoll beschlossen.
Die Fraktion DIE LINKE legte im Vorfeld ein Fragenkatalog vor (siehe Anlage 1).
Wortprotokoll:
Vorsitzender: Dann steigen wir in die Beratung ein. Senatsberatung, Senatsbefragung,
Beratung ist auch richtig. Wünscht der Senat das Wort? Frau Senatorin.
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen
und Herren! Auf diesen Zeitpunkt freue ich mich schon seit dem 23. August. Jetzt können wir
sozusagen von unserer Seite das Projekt vorstellen und sicherlich aufgrund der
vorausgegangenen Beratungen das auch etwas anders machen, aber nichtsdestotrotz ist es
ja auch wichtig, dass die Positionen, die der Senat vertritt und mit der er diese Drucksache
sozusagen vertritt und der Bürgerschaft vorlegt, dann auch dargestellt werden.
Ich glaube, dass der Stadtentwicklungsausschuss in den Sitzungen am 13. September und
auch heute sich ein gutes Bild von dem Projekt Elbtower hat machen können, und auch wir –
das haben Sie ja auch gemerkt – haben die Ausführungen der Sachverständigen sehr
aufmerksam angehört. Meine Damen und Herren! Der Senat hat eine Drucksache vorgelegt,
mit der er die Bürgerschaft bittet, der Veräußerung des Elbtower-Grundstücks, das heißt
also, dem zwischen der HafenCity Hamburg GmbH und der SIGNA Prime Selection AG
abgeschlossenen Kaufvertrag zuzustimmen.
Selbstverständlich ist dieser Vertrag, um den es geht, ja unwirksam bis zum Zeitpunkt der
Zustimmung der Hamburgischen Bürgerschaft. Die SIGNA Prime Selection und das
Architekturbüro David Chipperfield haben sich in einem internationalen
Ausschreibungsverfahren durchgesetzt. Dabei hat sowohl die herausragende städtebauliche
und architektonische Qualität als auch die belastbare – und das ist ja wichtig, beides
zusammen zu sehen – und die belastbare und realisierungsfähige wirtschaftliche Konzeption
den Ausschlag für das Angebot der SIGNA gegeben.
Dieses Ausschreibungsverfahren war Ausfluss einer wieder bestätigten planerischen
Entscheidung, an den Elbbrücken einen oder mehrere sehr hohe Häuser zu bauen. Sie
kennen das bereits aus dem Masterplan aus dem Jahre 2000 und den Voruntersuchungen
zur HafenCity von Volkwin Marg. Ende der 1990er-Jahre, seit diesem Zeitpunkt waren an
den Elbbrücken die Hochhäuser vorgesehen. Die Entscheidung, also den Eingang zur
inneren Stadt mit einem sehr hohen Haus zu markieren, ist während der mittlerweile 20jährigen Entwicklungsphase der HafenCity niemals infrage gestellt worden. Und über den
Masterplan hat die Bürgerschaft ja intensiv zur damaligen Zeit auch beraten.
Wer sich zukünftig von Süden über die Elbbrücken der Stadt nähert, wird wahrnehmen, dass
sich die wachsende Stadt Hamburg selbstbewusst mit einem neuen schlanken Gebäude
präsentiert. In seiner schlichten und vornehmen Eleganz knüpft der Elbtower in seiner
Feinheit und mit seiner filigranen Fassade sowie der weißen Textur an die hanseatische
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Tradition der weißen Stadt am Wasser an. Durch seine sensible skulpturale Form präsentiert
sich der Elbtower aus verschiedenen Blickwinkeln in überraschend wechselnden
Erscheinungen. Nicht allein die skulpturale Fernwirkung des Elbtowers macht seine
Bedeutung für Hamburg aus. An der neuen U- und S-Bahn-Station Elbbrücken entsteht ein
neuer städtischer Knotenpunkt mit attraktiven Außenräumen und großer Strahlkraft.
Damit es nicht nur ein städtebaulich und architektonisch herausragender Ort, sondern auch
ein öffentlicher Ort wird, sichert der Kaufvertrag die Realisierung von publikumswirksamen
Nutzungen auf mindestens 11 000 Quadratmetern in den unteren Geschossen. Und über
diese Frage ist ja im Verlaufe der Anhörung hier auch erheblich und im Einzelnen
gesprochen worden. Da diese Nutzungen heute nicht im Einzelnen festgelegt werden
können, enthält der Kaufvertrag Qualitätsanforderungen und eine Regelung für die
Konkretisierung der Nutzung. Also bevor der Bauantrag eingereicht wird, muss der Investor
ein fortgeschriebenes Nutzungskonzept mit der Spezifizierung der Nutzung vorlegen, dem
die Stadt zustimmen muss und das mit einem notariell beglaubigten Nachtrag zum
Kaufvertrag abgesichert wird.
Und ich würde gern an dieser Stelle folgende Bemerkung machen, es ist ja in der
Sachverständigenanhörung häufig davon ausgegangen worden, dass das, was hier in der
Drucksache und der Anlage zur Drucksache Ihnen vorgelegt worden ist zu diesem
Nutzungskonzept für die öffentlichkeitswirksame Nutzung im Prinzip schon das feststehende
Endkonzept ist. Ich glaube, es ist in der Anhörung ziemlich deutlich geworden, dass es das
genau nicht ist. Und das sage ich auch an dieser Stelle ausdrücklich, das hätte meine
Zustimmung so nicht gefunden. Also es sind Vorschläge des Investors, die sehr schnell, sehr
zeitgeistig, wenn ich das einmal so sagen darf, auf einer etwas oberflächlichen Ebene noch,
wie ich finde, präsentiert sind. Das macht aber keinen Abbruch an der städtebaulicharchitektonischen Qualität. Und weil wir in diesem Prozess sozusagen noch eingreifen
können und weil uns die Nutzungen noch vorgelegt werden müssen, bevor sie dann wirklich
entschieden werden, gehe ich davon aus, dass es noch erhebliche Veränderungen geben
wird. Also noch einmal, das halte ich für einen ersten Aufschlag, aber es ist nicht das, was
am Ende, hoffe ich jedenfalls, da sein wird.
Vorsitzender: Wenn ich ausnahmsweise was dazwischen sagen darf, der Investor hat im
Gespräch in unserer Fraktion auch betont, dass Sie die Einzige gewesen seien, die sich
dafür interessiert hat.
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Und ich habe auch nie mit meiner Meinung hinterm Berg
gehalten gegenüber niemandem, um das einmal ganz klar zu sagen.
Vorsitzender: Er meinte Sie wahrscheinlich. Er hat Sie wahrscheinlich als Einheit gesehen.
(Zuruf: So ist es, ja.)
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Wenn ich einmal von den öffentlichkeitswirksamen Nutzungen
mich fortbewege hin zu der Frage der öffentlichen Mobilität, aufgrund der Lage an der neuen
U- und S-Bahn-Station ist die Anzahl der möglichen Stellplätze für Pkw auf ein Minimum, das
auch im Einklang mit den in Hamburg geltenden Regelungen steht, begrenzt. Und darüber
hinaus kennzeichnet der Elbtower auch den Ort, an dem die drei großen
Stadtentwicklungsvorhaben wie die HafenCity, Stromaufwärts an Elbe und Bille und der
Sprung über die Elbe zusammenkommen.
Für dieses Projekt, dieses Hochhausprojekt Elbtower wurde ein besonderer, der Komplexität
dieser Aufgabe geschuldete Verfahrensweg gewählt. Auch der ist ja ausführlich dargestellt,
auch in unserer Drucksache dargestellt. Es wurde ein einphasiges
Bauherrenauswahlverfahren durchgeführt, bei dem von Beginn an der Anspruch an die
höchste Architekturqualität mit einer verlässlichen Realisierung und Finanzierung gekoppelt
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wurde. Eine interdisziplinär besetzte Jury suchte aus dem Bewerberfeld die drei Bewerber
aus, die die Kriterien am besten erfüllten. Es war jedoch von Anfang an klar, dass nur ein
herausragender Architekturentwurf in der Endauswahl bestehen könnte.
Und trotzdem hat ja die HafenCity Hamburg GmbH zeitgleich mit den drei verbliebenen oder
drei, Endbewerbern Vertragsverhandlungen geführt. Alle drei Verträge sind zu Ende
verhandelt. Auch das ist wichtig, weil es ja Vergleichsmöglichkeiten in erheblichem Umfang
gibt. Bei der Juryentscheidung für das Angebot der SIGNA Prime Selection und David
Chipperfield Architects am 31. Januar 2018 und der Zustimmung des Aufsichtsrates der
HafenCity Hamburg GmbH konnte dann der Vertrag am 6. Februar beurkundet werden.
Selbstverständlich – ich sage das noch einmal – steht dieser unter dem Vorbehalt der
Zustimmung der Bürgerschaft.
Wir haben uns gedacht, dass zunächst Herr Höing Ihnen die städtebaulich-architektonischen
Aspekte in der Planung näherbringen und erläutern wird und danach Herr Bruns-Berentelg
noch einmal auf die Kernpunkte der Vertragskonstruktionen eingehen wird und diese
darstellen kann. Und ich glaube auch, nach der Anhörung, die wir mitbekommen haben, ist
es jetzt wirklich auch an der Zeit, dass zu bestimmten Fragen wir auch unsere Auskünfte
geben können. Es ist schade, dass es sich nicht hat umdrehen lassen in diesem Sinne, aber
so ist das nun einmal, aber ich denke, wir werden Ihnen heute die Fragen, die Sie haben, gut
beantworten können, sodass es für Sie, wie auch immer Sie sich entscheiden mögen, eine
gute Grundlage für diese Entscheidung dann tatsächlich sein wird. – Vielen Dank.
Herr Höing: Sehr geehrter Vorsitzender Herr Hamann, sehr geehrte Damen und Herren! Ich
glaube, wir brauchen so eine technische Hürde, die wir noch überspringen müssen. Ich
glaube, das braucht eine Leinwand und es braucht einen Beamer, der dann hoffentlich auch
funktioniert.
Also ich versuche Sie jetzt in einer sehr überschaubaren Zeit noch einmal abzuholen. Ich
glaube nicht, dass ich jetzt bei null anfangen muss. Sie kennen die HafenCity. Sie kennen,
glaube ich, auch den Stand der Planungen, wie wir ihn seinerzeit sozusagen prämiert haben.
Nichtsdestotrotz versuche ich anhand von ein paar Bildern (siehe Anlage 2) vielleicht noch
das eine oder andere zu rekapitulieren oder auch noch einmal einzuordnen, was hat uns
bewogen, just diesen Entwurf besonders stimmig zu finden. Ich muss jetzt hier gerade noch
einmal auf eine Bildschirmpräsentation gehen.
Okay. So. Vielleicht mit dem Licht … Wir versuchen einmal, ob das mit dem Licht so geht.
Ansonsten … Ich glaube, dieses Bild, das kennen Sie. Das macht vielleicht auch noch
einmal, also auch einen ersten Eindruck, dass es sich wirklich um ein sehr schlankes
Hochhaus handelt. Ich selbst kenne kaum eines, was jetzt mit so einem Fußabdruck
sozusagen so eine Proportion beschreibt. Vielleicht vorab auch noch einmal, es ist jetzt sehr
viel diskutiert worden vorhin über vertragliche Konstruktionen und wer steckt als Investor
dahinter. Ich glaube, wo wir alle froh sein dürfen, und irgendwie, vielleicht ist es auch eine
glückliche Fügung, dass wir sozusagen mit dem David Chipperfield einen Architekten haben
auswählen dürfen, der vielleicht wie kaum ein anderer sozusagen ein Œuvre hat, wo es fast
ausschließlich gute Häuser gibt, und das in den unterschiedlichsten Maßstäben, sowohl sehr
kleine als auch sehr großvolumige Projekte, die allesamt eine ausgesprochene Qualität
haben. Und neben allen vertraglichen Sicherungen, die dort eingebaut sind, ist es, glaube
ich, auch gut, einen Architekten an Bord zu haben, der auch sozusagen ein selbstbewusstes
Pendant zum Bauherren bildet. Und ich glaube, das haben wir mit David Chipperfield, der ja
sozusagen das Projekt über sein Berliner Büro dort begleitet, auch gefunden.
Es ist vorhin mehrfach gesprochen worden. Auf der einen Seite ist dieser Standort einer der
wenigen, wo man wirklich hohe Häuser bauen sollte in dieser Stadt. Ich habe mich in den
letzten Monaten hier und da auch durchaus ein bisschen verhalten zu so einem Thema
Hochhaus generell geäußert. Ich glaube, Hamburg ist gut beraten, die Orte sehr präzise
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auszuwählen, wo man hoch hinausgehen kann. Ich habe mich mehrfach geäußert über
diese Qualität dieser Hamburger Stadtsilhouette, die sich diese Stadt über lange, lange Zeit
erhalten hat. Insofern ist es eine der wenigen Standorte, wo man hoch bauen kann, wo man
auch hoch bauen sollte. Das hat der Masterplan immer wieder – Frau Dr. Stapelfeldt hat das
gesagt –, immer wieder auch bestätigt. Es hat immer wieder sozusagen Anläufe gegeben,
das entwurflich einmal zu fassen, aber es ist sozusagen auf der einen Seite möglicherweise
der Abschluss der HafenCity an einer Stelle, die wirklich auch weitläufig ist und insofern auch
einen sehr ungewöhnlichen Maßstab hat. Nichtsdestotrotz ist es nicht das Ende der
Entwicklung an diesem Ort, sondern es ist im Grunde ein Stück weit auch der Auftakt, dafür
sich mit diesem Stadteingang nach Hamburg von Süden kommend noch einmal intensiv zu
beschäftigen. Da geht es nicht nur um diese Dreiecksfläche, sondern es geht sozusagen um
das gesamte Umfeld. Es geht um den Kleinen Grasbrook natürlich. Es geht aber auch um
die Frage, wie entwickelt sich eine Veddel weiter, was gibt es auch an Vis-à-vis auf der
Veddel-Seite, diese Veddel, die ja noch zwischen Bahndamm und ICE-Trasse und Autobahn
eingeklemmt ist. Die muss nach Norden weitergedacht werden, ohne dass ich da jetzt in
vordergründige Hochhausdiskussionen verfallen will.
Herr Bloem, Sie hatten es vorhin beschrieben. Über den Stadteingang haben wir kurz
gesprochen, wie stellt der sich heute eigentlich dar. Sie haben Autobahnohren
angesprochen, die man nicht mehr braucht. Sie haben sozusagen kurz Rothenburgsort
angetippt. Und da gibt es sozusagen auch in den kommenden Monaten – auch das haben
wir immer sozusagen signalisiert – eine auch entwurfliche Auseinandersetzung mit diesem
Gesamtthema. Also es ist sozusagen Auftakt für eine veränderte Sicht auf diesen
Stadteingang, der sich ja ein Stück weit wie ein Torso darstellt. Aus unterschiedlichsten
Jahrzehnten gibt es Versatzstücke. Und da ist es aus unserer Sicht eine prägnante Stelle,
die im Übrigen auch – und das ist ja auch mehrfach erwähnt worden – hochkarätig mit dem
öffentlichen Nahverkehr zukünftig erschlossen ist. Also wenn eine Stelle auf einmal zentral
geworden ist, dann ist es diese Stelle. Wir haben einen leistungsfähigen S-Bahn-Anschluss.
Wir haben einen leistungsfähigen U-Bahn-Anschluss. Wenn man an einer Stadt dicht baut –
und ich glaube, das müssen wir an manchen Stellen tun –, dann ist es diese Stelle, die
herausragend mit dem ÖPNV angebunden ist.
Auch das ist erwähnt worden. Es war immer, sozusagen auch in der ersten Skizze, wenn die
das dann ist, von Volkwin Marg, immer an den Elbbrücken ein Ort, wo man den normalen
städtischen Maßstab, den auch Hamburg hat, verlassen kann und auch einmal ein
markantes Eingangstor macht. Dann gab es vielleicht etwas weniger ernstzunehmende
Gehversuche in einer sehr, sehr frühen Phase, will aber nur sagen, es ist immer wieder in
den unterschiedlichsten sozusagen Zeitpunkten über diesen Punkt nachgedacht worden,
auch in diesem Konzept Richtung Osten gedacht. Zwischen Elbe und Bille ist dieser Punkt
noch einmal eingetragen. Und es ist auch sozusagen in dieser Skizze – mehr ist das ja nicht
– deutlich gemacht worden, es geht nicht nur um die Besetzung eines dreieckigen
Grundstückes mit einem Hochhaus, sondern es geht um Stadtentwicklung in einem
nennenswerten Umfang. Und ohne dass man das jetzt alles wörtlich zu nehmen hat in dieser
Zeichnung, zeigt sich schon, dass auch in einer vermeintlich fertigen Stadt oder sozusagen
bestehenden Stadt Entwicklungspotenziale sind. Und die adressieren sich jetzt nicht nur
Richtung HafenCity, sondern vor allen Dingen auch in Richtung Rothenburgsort, wo wir mit
großer Behutsamkeit in den kommenden Jahren sozusagen da agieren müssen.
Noch einmal ein Blick von Osten geschaut, dann auch noch einmal ein Blick weiter in die
Stadt hinein, der Huckepackbahnhof, der jetzt in Teilen mit dem Operndepot bebaut ist, aber
das sind so einzelne Mosaiksteine, die müssen noch zusammenfinden, und da ist diese
delikate Stelle, wo der Turm steht, also der Elbtower, sicherlich eine ganz wichtige
Schlüsselposition. Ich teile nicht die Auffassung, dass man all das andere sozusagen geklärt
haben muss, bevor man jetzt an dieser Stelle ein stimmiges Haus baut. Wie gesagt, es ist
eigentlich seit 20 Jahren die Diskussion um diesen Standort.
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Und Sie kennen diese frühen Masterplan-Skizzen. Ich gehe da jetzt ganz kursorisch nur
drüber hinweg, wo zu einem ganz frühen Zeitpunkt eben diese vier Orte markiert wurden.
Das ist vorne der ehemalige Kaispeicher, wo heute die Philharmonie steht. Es ist der
Abschluss, wo der Magdeburger Hafen sozusagen zum Baakenhafen und dann auch an die
Elbe kommt. Es ist die Ericusspitze und es ist eben dieser Standort an den Elbbrücken, eine
ganz frühe Skizze, die das deutlich gemacht hat. Es gibt sozusagen eine städtische Dichte
und einen städtischen Maßstab. Und darüber hinaus gibt es vier Punkte, die diese HafenCity
wie so Koordinaten markieren. Ein paar Punkte, das kennen Sie, der "Spiegel", aber auch
dann sozusagen jetzt kürzlich fertig geworden dieser Watermark-Tower zusammen mit der
Hochschule am Endpunkt des Magdeburger Hafens.
Was vielleicht nicht allen so ganz geläufig ist, der Baaken… Also, es ist eben nicht das
solitäre einzelne Hochhaus, was Hamburg zukünftig haben wird, sondern es ist eigentlich
eine Entwicklung, die schon auf der Westseite der Elbbrücken anfängt, der Baakenhafen, der
dort ja noch einmal einen anderen Maßstab auch aufruft. Und selbst wenn das uns heute
vielleicht, dieses Haus hier, dieses erste Holzhaus, ich glaube, 14 Etagen, und wir heute
Abend etwas anderes unter Hochhäusern verstehen und vielleicht sagen, na ja, da fängt das
vielleicht gerade einmal an, es ist auch da ein Hochhaus.
Weil wir uns vorhin über diese Frage unterhalten haben, wie muss eigentlich ein
Erdgeschoss beschaffen sein … Also das, was Sie, Herr Hamann, vorhin auch vollkommen
zu Recht gesagt haben, eigentlich muss so ein Haus was an den Stadtraum geben. Es darf
nicht in Schönheit sterben und da oben irgendwie elegant sein und gut proportioniert,
sondern es muss vor allen Dingen für den Stadtraum was leisten. Und da gibt es eine ganze
Reihe von Beispielen, da müssen wir gar nicht durch Europa fahren und auch nicht irgendwo
in skandinavischen Ländern anhalten, man kann das eigentlich in der HafenCity ganz gut
studieren, was ist notwendig, dass ein Hochhaus einen Beitrag zur Stadt leistet. Und das hat
sehr viel mit der Typologie des Hauses zu tun. Überall da, wo es nur diese zarte
Kompassnadel gibt, also wo der Fußabdruck des Hauses zu klein ist, und das ist oft bei
diesen Solitären, die vielleicht wie Inkunabeln der Architekturgeschichte, da kennen wir die
alle, haben die alle bereist, ja, da sozusagen ziehen wir auch heute noch den Hut vor, Mies
van der Rohe, wenn der in Chicago schöne Häuser sozusagen an das Ufer stellt. Aber wenn
der Fußabdruck dieser Häuser zu klein ist, dann besteht das Erdgeschoss eigentlich
automatisch, und das war auch immer die Argumentation von David Chipperfield für diesen
Entwurf, auf den ich gleich ganz kurz eingehe, immer das Argument, eben keinen schlanken
Fuß zu machen, sondern dem Fuß eine Großzügigkeit zu geben, auch eine Größe zu geben,
damit es überhaupt eine Chance gibt, dass da Nutzungen auch sozusagen beheimatet
werden können. Dass das nicht nur aus einem Empfangstresen besteht, aus ein paar
Aufzügen, die in der Zahl bei so einer Höhe relativ hoch ist, und dass man noch so ein paar
Restflächen hat, sondern dass das Haus eine Möglichkeit hat, durch eine ziemlich breite
Basis überhaupt Nutzungen aufzunehmen. Und das tut zum Beispiel hier dieses Haus von
der Wildtier Stiftung in einem besonderen Maße. Es gibt auf der einen Seite den Punkt und
dann gibt es aber einen ziemlich großen Sockel und der Sockel kriegt auch an dieser Stelle,
wie übrigens an vielen anderen Stellen in der HafenCity eine öffentliche Nutzung. In diesem
Fall ist das eine ziemlich, glaube ich, beeindruckende Ausstellung, die dort hineinkommt.
Und der Sockel adressiert sich an den öffentlichen Raum, an die Promenaden. Der geht
sogar hier sozusagen über zwei Ebenen, auf der einen Seite auf die Ebene der Promenade
und dann eben auf diese höher gelegte hochwassersichere Ebene dann auch noch.
Also ich glaube, so banal wie das klingt und das mag wie eine Binsenweisheit sein, der
Fußabdruck der Häuser, das ist ein entscheidendes Kriterium, ob das nur ein schönes Haus
ist oder ob das ein Beitrag für die Stadt leistet. So kann man auch durch die HafenCity
gehen, und das ist ja der östlichste Teil des Baakenhafens, westlich der Elbbrücken, dort
entsteht eine ganze Reihe von höheren Häusern, nicht in dieser Größenordnung, wie es der
Elbtower sein wird, aber es gibt eine ganze Reihe von Häusern, die immer einen ziemlich
breiten Sockel haben. Und ich zeige gleich auch noch einmal zum Abschluss ein paar Bilder
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von anderen Projekten, wie sie im Moment anderenorts diskutiert werden. Und auch hier gibt
es ja die Berufsgenossenschaft, die an dieser Stelle auch so eine Wohlfahrtspflege in diese
Erdgeschosszonen hineinbringt. Auch das öffnet sich und Sie sehen, es gibt das Haus, aber
es gibt im Grunde so was wie einen städtischen Block und der ist in der Lage, diese
Nutzungen aufzunehmen. Und das ist, glaube ich, ganz zentral. So.
In dieser Ausschreibung, es gab ja so was wie einen Testentwurf, nicht weil man damit
meinte, schon Architektur hat entstehen lassen, sondern um so ein paar Themen zu
adressieren. Es braucht einen Sockel und der Sockel, der muss sich in dieses Quartier
hineinstellen und muss sich öffnen. Öffentlichkeitswirksame Nutzung war von Anfang an ein
Thema. Dann gibt es so einen Mittelteil, der dann sozusagen sich verjüngt, und dann sollte
das Haus immer auch einen Abschluss haben. Nicht durch irgendwie öde Technik, die da
noch so drauf …, irgendwann abgeschnitten sein und auch öde Technik, die da draufkommt,
irgendwie einen Abschluss finden, sondern es sollte einen ausgeprägten, ja,
architektonischen Abschluss …
Dann ist es immer wichtig gewesen, wie hoch kann das eigentlich sein und wie verträgt sich
das auch mit dem, was schon da ist, also mit der Elbphilharmonie natürlich in besonderem
Maße. Und ich war selbst wirklich erstaunt, in dieser Vielzahl von Runden, die wir immer,
Herr Bruns-Berentelg, nachts am Stadtmodell bei uns in Wilhelmsburg gemacht haben, je
nachdem, wo das Haus steht, verträgt es eine größere Höhe oder eben eine deutlich
niedrigere. Also das ist ganz frappierend, auch bei den letzten drei Bietern haben die sich
sehr unterschiedlich dort in diese Silhouette hineingestellt. Und das ist sehr geschickt von
dem Chipperfield gemacht, sozusagen diesen Hochpunkt nicht sozusagen vorn an die
Elbbrücke zu legen, sondern weiter nach Osten zu schieben, sozusagen in die südöstlichste
Ecke des Grundstücks eigentlich, und damit steht er eigentlich ziemlich gut. Und dieser, ja,
ich will sagen durchaus, Geniestreich, diese Technik zum Teil der Architektur werden zu
lassen, die letzten Geschosse treppen sich ja ab, auf einmal verjüngt sich das da oben und
verbindet sich ganz schön auch mit der Nachbarschaft, mit der Elbphilharmonie, ohne dass
es angestrengt konstruiert aussieht. Und auch jetzt in dieser Perspektive Richtung
Baakenhafen, also Endpunkt Baakenhafen geschaut, Richtung Elbbrücken geschaut, steht
der da ziemlich interessant. Während andere sich überlagert haben mit sozusagen den
anderen Häusern, die wir da geplant haben, sitzt diese Entscheidung, ihn zu rücken …, ist
glaube ich, wirklich gut. Und was man, glaube ich, an dieser Perspektive, die auch den
letzten Stand der Dinge darstellt, ganz schön sieht, er ist zwar deutlich höher als die übrigen
Häuser und trotzdem ist er Teil dieses Hochhausensembles. Und auch das finde ich
ehrlicherweise …, habe das vorher selbst auch nicht gedacht, dass das gelingen könnte.
Aber auch durch diese geschickte Drehung, da sieht man ihn immer aus interessanten
Perspektiven, nicht nur jetzt aus der Baakenhafen-Perspektive, sondern egal, von welcher
Seite Sie sozusagen sich diesem Haus annähern, ist er immer sehr unterschiedlich. Und was
mir besonders gut gefall… Also wie gesagt, wir haben das überprüft, wir haben das auch aus
diesen sensiblen Räumen wie der Binnenalster heraus natürlich überprüft und er ist,
eigentlich egal, von welcher Seite man sich ihm nähert, immer ein interessantes Haus und
hat immer eine große Schlankheit. So.
Ich blättere das einmal schneller durch. Über die Nutzungen haben wir gesprochen, also es
ist jetzt nicht nur Büro, sondern es ist durchaus der Sockel, Sie sehen das auch jetzt hier,
was ich vorhin gesagt habe, der Sockel hat die Größenordnung, dass es eben
unterschiedlichste Nutzungen aufnehmen kann.
Das ist so eins dieser typischen Häuser, die vielleicht architektonisch jeden Architekten
begeistern mögen, aber das ist dieser schlanke Körper, der im Grunde unten nur noch eine
interessante schöne Lobby hat und ansonsten nichts zu bieten hat. Und dann steht der
natürlich da auf einem schönen Platz in New York, aber nichts ist so … Genau das wollten
wir eigentlich nicht. Zwar vielleicht den architektonischen Ausdruck, diese Reduziertheit. Und
ein Thema, was sich sozusagen von unten bis oben zieht, aber das Erdgeschoss war uns
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deutlich wichtig, dass es einen anderen Ausdruck bekommt. Uns war auch immer wichtig,
dass das Erdgeschoss durchgehbar ist. Und es hat in der letzten Anhörung hier eine lange
Debatte gegeben um die Privatisierung von öffentlichen Räumen, man kann um dieses Haus
Tag und Nacht herumgehen. Der Bebauungsplan sichert das. Er sichert nach Süden hin
öffentliche Räume, die da (…), eine öffentliche Straße, einen öffentlichen Park, der dann
auch die Verknüpfung zu den angrenzenden Grünräumen wird herstellen. Und auf der
Nordseite gibt der Bebauungsplan im Entwurf ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht her, sodass
er zu jedem Zeitpunkt, Tag und Nacht, von jedermann benutzbar ist.
(Abg. Heike Sudmann: 23 Uhr.)
Rund um die Uhr ist das Haus rundum begehbar.
Und wir haben lange eben über diese Proportionen dieses Platzes nachgedacht, kriegt das
einen riesig großen Vorplatz, weil es ein riesiges Haus ist. Und dieser Sockel, der nimmt
nicht nur jetzt Nutzungen auf, die wir noch definieren müssen, und da bin ich ganz bei Frau
Dr. Stapelfeldt, ich glaube auch, Herr Bruns-Berentelg, wir haben nie den Eindruck in den
Gesprächen gemacht, dass uns das, was uns da geboten wurde, schon irgendwie
ansatzweise überzeugen würde, wenn es um diese öffentlichkeitswirksamen Nutzungen
geht, aber uns war immer klar, der Sockel, der schafft das sozusagen, eine räumliche
Qualität auch entstehen zu lassen. Es ist kein Ort, wo man riesige Plätze bauen muss,
sondern ich glaube, es geht auch darum, trotz aller Dimension, die das Haus hat, eine
gewisse Wohlproportioniertheit dieser öffentlichen Räume herzustellen. Ich will jetzt nicht von
Intimität sprechen, aber Sie sehen linker Hand den neuen Bahnhof, Sie sehen dann
sozusagen das Sockelgeschoss, und das Sockelgeschoss hat eine ganz normale städtische
Höhe und knüpft damit auch an, an die Bebauung auf der Westseite der
Elbbrückenbebauung am Baakenhafen und vermittelt da, glaube ich, auch ziemlich
geschickt. Also man steht jetzt nicht dort an diesem Haus und schaut jetzt von oben nach
unten, sondern im Grunde ist es der Sockel, der diesen städtischen Maßstab herstellt.
Wir haben auch bei der öffentlichen Vorstellung dieses Hauses immer gesagt, wir werden da
noch viel dran arbeiten müssen. Im Moment arbeiten wir zum Beispiel sehr intensiv noch an
dieser exakten Höhe des Erdgeschosses, wie hoch muss das sein. Es war vorgeschlagen
4,50 Meter, wir denken, es müsste ein bisschen höher sein. Es gab, glaube ich, auch in der
Anhörung von Ihnen schon einen Hinweis da, es müsste sich einfach noch einmal etwas
stärker öffnen. Genau daran arbeiten wir. Wir arbeiten auch sozusagen an den exakten
Höhen der Geschosse. In dem damaligen Wettbewerbsbeitrag war ja jedes Geschoss gleich
hoch. Im Moment überlegen wir und sind da aber auch noch nicht ganz final abgestimmt, gibt
es vielleicht das eine oder andere Geschoss, was höher sein kann, um vielleicht den
Rhythmus auch noch einmal etwas zu verändern.
Wie gesagt, das atmet noch und trotzdem sind wir auch bei den Überarbeitungen, bei dieser
grundsätzlichen Konzeption geblieben. Das Haus muss durchgehbar sein. Und das, was Sie
dahinten, Frau Sudmann, vorhin gesagt haben, elf Uhr, also das eine ist, wie lange kommt
man in das Haus rein, das andere ist, wie lange kann man um das Haus herumgehen. Also
es ging ja vor allen Dingen auch um die Frage, kann man da am Ufer entlanggehen oder ist
das irgendwann dann Privatfläche und gesperrt. Also das Haus steht auf einem öffentlichen
Platz, es gibt Promenaden und es ist allseits sozusagen von öffentlichen Räumen umgeben.
Diese Grundrisse sollten Sie noch nicht zu ernst nehmen. Das einzige, was Sie ernst
nehmen sollten, dass man das durchgehen kann, dass es einen Südeingang gibt und einen
Westeingang und einen Nordeingang oder Nordosteingang und nicht nur sich das auf
einen … Die Grundrisse sollten Sie jetzt auch nicht alle akribisch studieren. Es soll nur
zeigen, für diese unterschiedlichen Nutzungen, die bislang da identifiziert sind, sage ich
einmal, kann man gescheite Grundrisse in diesen Sockel und dann auch in dieses
eigentliche Hochhaus hineinbauen. Und das, was jetzt da dargestellt ist, das sind teilweise
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ganz herkömmliche Grundrisse für eine Hotelnutzung oder auch für Co-Working oder auch
für Fitness. Und dann sozusagen in der weiteren Folge, kein Geschoss ist ja wie …,
sozusagen jedes Geschoss ist anders, weil sich der Turm eben nach oben verjüngt, mit
diesen konvexen Flanken spielt, eins der Geschosse relativ weit oben. Und wir haben jetzt,
also auch … Das war der Stand, den Sie eigentlich kennen, der auch dokumentiert ist.
Wir haben in den letzten Wochen jetzt noch einmal intensiv diskutiert, müsste der noch
etwas schlanker sein, wie ist das mit dieser exakten Kurve, kann man das noch, diese Taille
noch etwas anders artikulieren. Und da sind wir noch zu etwas anderen Ergebnissen
gekommen. Beim ersten Draufschauen sieht man das gar nicht so genau, er ist ein bisschen
schlanker geworden, sozusagen der Bogen, dieser Schwung nimmt sich etwas zurück,
dadurch wird er noch etwas sozusagen aufrechter, der Turm. Und wir haben ein Stückchen
mit den Geschossen noch gespielt, wohlwissend, dass das noch nicht final ist, und haben
auch das immer noch einmal wieder überprüft. Er ist eine Spur höher geworden als
sozusagen in der damaligen Konzeption. Das hatten wir immer angedeutet, wenn wir jetzt
anfangen, das im Detail durchzuplanen, dann mag sich das eine oder andere noch
verändern, Technikgeschoss und all diese Dinge mehr. Ich will Sie damit jetzt nicht im Detail
langweilen.
Und was Sie hier sehen ist immer so vorher, nachher. Wettbewerbsbestand, rechter Hand,
die Variante ist der aktuelle Stand, den wir haben. Im Grunde hat sich nichts geändert,
trotzdem, im Feinen ist er noch etwas schlanker geworden, da haben sich die
Geschosshöhen an ein paar Stellen, das ist jetzt also keine Ungenauigkeit im Modellbau, Sie
sehen ein paar Geschosse, die kann man etwas identifizieren, und das hat was mit ihrer
schlichten Höhe zu tun. Von einer anderen Seite noch einmal geschaut. So, das ist die
aktuelle Situation.
Und es ist viel diskutiert worden über diese öffentliche Aussichtsplattform, die haben wir jetzt
hier eingetragen, aber nicht nur eine Aussichtsplattform, sondern ein ganzes Geschoss, was
öffentlich zugänglich ist, möglicherweise Restaurant aufnimmt. Und wie die vertraglichen
Dinge sind, dazu kann Herr Bruns-Berentelg, glaube ich, gleich profund Auskunft geben. Sie
sehen das auch hier noch einmal, es ist, glaube ich, das 55. Geschoss, wo wir eine ganze
Ebene als eine öffentliche Ebene eingeführt haben.
Und Sie sehen vielleicht noch einmal an den Zahlen, dass sozusagen die Taille etwas sich
verändert hat und dass wir sozusagen an dieser genauen Ausformulierung des Sockels
gearbeitet haben. Das mag man für eine Petitesse halten, aber ich glaube, nachher in der
Realität ist es dann doch noch einmal ein Unterschied. So, und hier noch einmal diese
Terrasse, eine mögliche Restaurant-, Barnutzung ist da eingetragen. Es gibt dann einmal so
einen ersten schnellen Blick, wie gucke ich da von dieser Stelle auf diese Stadt drauf.
Und wir sind im Moment sehr intensiv dabei, diese eigentliche Fassade, weil, das ist ja ein
wesentlicher Bestandteil der Architektur, diese Fassade, wie die auch ganz konkret zu
entwickeln … Sie war relativ präzise schon durchdacht und nichtsdestotrotz war es jetzt
damals auch eine Art Chiffre und jetzt geht es darum, die genaue Positionierung dieser
vertikalen Lamellen zu entwickeln. Und auch die Frage, ist das jetzt ein weißes Haus oder ist
es keins – es wird ein weißes Haus sein, weil wir eine vorgelagerte Struktur haben mit
diesen weißen Lamellen und diesen weißen Horizontalen. Man sieht das, glaube ich, auch in
dem Schnitt rechter Hand ganz gut. Und wir testen, wie weit müssen die auseinander
stehen. Wir wollen das ja nicht nur so als dekoratives Element haben, sondern es soll ja eine
Funktion haben, es soll sozusagen ein Teil des Verschattungskonzeptes in diesem Haus
sein.
Sie sehen auch, wie intensiv wir jetzt in den letzten Monaten noch einmal über diese genaue
Proportion dieses Hauses nachgedacht haben bis hin zur Frage, wie sehen diese Lamellen
(…) aus. Das Haus hat ja verschiedene Himmelsrichtungen. Es ist nicht die eine Lamelle,
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sondern es gibt sozusagen vier verschiedene. Und wie die genau zugeordnet sind, das hat
was mit der Himmelsrichtung zu tun. Ja, klar, insofern wird auch dieses Element noch einmal
das Haus von verschiedenen Seiten unterschiedlich machen. Klar, diese Nachtperspektive
kennen Sie.
Sie kennen auch den Fahrplan, den wir uns da vorgenommen haben. Es gab eine Debatte
um dieses Lichtkonzept. Ich will sehr deutlich sagen, keiner von uns, der mit diesem Projekt
bis dato zu tun hatte, der will da irgendwie einen bunten Turm flackern sehen. Es gibt
sozusagen eine erste Idee von Eliasson zu diesem Turm …
(Abg. Heike Sudmann: Das ist geschwärzt.)
… und das sind sozusagen vier Skizzen, die wir seinerzeit bekommen haben. Wir haben da
alle Freiheiten, über dieses Thema intensiv nachzudenken, aber wir werden an den
Elbbrücken irgendwie keine Werbeveranstaltung organisieren. Es muss eine oder es kann
eine oder … Wenn man was macht, muss das eine künstlerische Qualität haben und es
muss eine hohe Originalität haben. Es darf nicht die nerven, die da wohnen. Also aber da
sind wir noch weit davon entfernt, irgendwie einen belastbaren stimmigen Entwurf zu haben.
Aber die Bilder, die da heraufbeschworen würden, das sind Bilder, die uns mindestens so
erschrecken würden, also sozusagen wie Sie das sozusagen empfunden haben.
Wir haben das in Sachen Verschattung sehr intensiv überprüft jetzt auch. Und ich wollte aber
noch einmal ein paar Beispiele jetzt auch zu diesem Thema Hochhaus … Man muss also
nicht irgendwie nach Malmö fahren, es gibt auf dem Strandkai ein paar höhere Häuser, da
sind alle Erdgeschosszonen sozusagen öffentlich zugänglich und mit öffentlichen Nutzungen
besetzt. Das trifft auch für dieses Überseequartier zu. Da mag man das sozusagen im Detail
richtiger oder weniger richtig finden, aber es geht immer darum, dass diese Häuser einen
Beitrag zur Stadt entwickeln und dass sie sich zur Stadt hin öffnen. Und das tun sie
sozusagen sowohl in diesem Überseequartier, das tun sie, wie ich vorhin schon gesagt
habe, auch im östlichen Teil des Baakenhafens wie jetzt hier mit dieser Wildtier Stiftung und
das tun sie aber auch an ein paar anderen Stellen. Jetzt habe ich das mit Europa nicht ganz
so ernst genommen, es gibt ein ganz schönes Haus, ohne da im Detail drauf einzugehen,
von dem Norman Foster in New York, wo er sozusagen einen Turm auf ein altes Haus
draufsetzt. Und das alte Haus sozusagen schafft diesen Kontext. Auch da gibt es wieder
diesen größeren Sockel, der sich an die Stadt adressiert und dann geht das Hochhaus
eigentlich erst dann ab dem sechsten Geschoss so los. Es gibt eine öffentlich zugängliche
Halle im Inneren. Das muss uns jetzt vielleicht hier nicht im Detail interessieren. Es gibt ein
anderes Haus in Barcelona an einer der ödesten Stellen, die man sich vorstellen kann, an
einem riesigen Verkehrsknotenpunkt, wo ich mir nie habe vorstellen können, dass da ein
Stück Lebendigkeit und Öffentlichkeit entsteht. Auch dort gibt es den eigentlichen Turm und
dann einen ziemlich großen Sockel. Der Sockel ist öffentlich zugänglich, es gibt große
Hörsäle, die sich sozusagen an die Öffentlichkeit adressieren. Ich will das jetzt gar nicht
architektonisch kommentieren, ich will nur immer sagen, dazu braucht es Fläche in dem
Sockel. Und dazu braucht es natürlich auch eine Stadt, die das einfordert. Und ob das jetzt
sozusagen ein grüner Garten in dem Fall ist oder, architektonisch vielleicht auch, ich will
nicht sagen, zweifelhaft, aber jetzt auch nicht so, dass einem das Herz übergeht, aber in
Berlin am Zoo, ein neues Hochhaus, ein Hotel, aber auch das Hotel bildet einen ziemlich
großen Sockel aus, das gesamte Erdgeschoss eigentlich über alle drei Seiten, die das Haus
hat, öffnet sich zur Stadt. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Baustein, über den wir da
weiter diskutieren müssen. Oder jüngst jetzt in der Diskussion um den Alexanderplatz, der ja
jetzt perspektivisch auch mit so Hochhäusern umstellt werden soll, auch dort gibt es nicht nur
diese schlanken Häuser, sondern es gibt jeweils einen Sockel und der Sockel schafft diesen
Kontakt zur Stadt und stellt auch diesen anderen Maßstab noch einmal her. Ich glaube,
unser Haus ist deutlich schöner, aber dieses Grundprinzip wird auch dort, glaube ich,
beherzt. Oder in Frankfurt gibt es eine intensive Diskussion um diesen Turm, der jetzt gebaut
wird, über die Frage, was steckt da eigentlich unten drin, ist es dann nur diese schöne
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Lobby, die da auch ein bisschen in Schönheit stirbt, oder öffnet sich dieses Haus zur Stadt.
Oder ein anderer Turm, der längst fertig ist, in den eine museale Nutzung eingezogen ist,
also da auch öffentlich zugänglich geworden ist in einem ganz schönen Haus.
Ich bin am Ende. Das ist der aktuelle Stand. – Vielen Dank.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank dafür. Herr Bruns-Berentelg, sind Sie am Anfang?
Herr Bruns-Berentelg: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich will stichwortartig
auf einige der Punkte eingehen, die wir heute schon und beim letzten Mal intensiv diskutiert
haben. Insofern werde ich nicht auf alle Punkte, die angesprochen worden sind und die
vertragsbedeutsam sind, tatsächlich im Detail eingehen (siehe auch Anlage 3).
Lassen Sie mich sozusagen diese Folie einfach einmal überspringen, weil das die
Vorgeschichte darstellt, die wir, glaube ich, heute um diese Tageszeit nicht mehr Revue
passieren lassen müssen. Ich will einmal anfangen mit einem der Kernthemen, die am
Schluss der Drucksache stehen, nämlich den Kaufpreis. Der Kaufpreis beträgt 122 Millionen
Euro und der ist ein Kaufpreis, so wie er in der östlichen HafenCity bisher nicht erzielt
worden ist pro Quadratmeter BGF. Dieser Kaufpreist liegt etwas höher als tatsächlich die
Grundstückskaufpreise, die wir bisher vereinbart haben. Und das zeigt, dass das
wettbewerbsorientierte Verfahren, was man auch immer vom Verfahren im Detail halten
mag, tatsächlich auch auf der kaufmännischen Ebene sehr gut funktioniert hat.
Der andere wichtige Punkt ist aber, dass der Kaufpreis selbst deswegen auch nicht
überbewertet werden sollte, weil er in den Kategorien der Bedeutsamkeit gerade einmal
20 Prozent von 50 Prozent ausmacht, also faktisch am Ende in den Bewertungskategorien
gerade einmal 10 Prozent. Das heißt, jeder der Wettbewerber hatte die Möglichkeit, in der
Differenziertheit seines Angebots den Kaufpreis nicht überzugewichten. Und deswegen sind
wir der Meinung, dass dieser Kaufpreis, der erzielt wurde, auch ein wichtiger Indikator dafür
ist, dass die kaufmännischen Belange in diesem Fall nicht über die Qualitätsbelange des
Gebäudes gestellt worden sind und die strukturellen Voraussetzungen, und darüber haben
wir ja intensiv diskutiert, auch für die Qualität des Vorhabens genügend Raum lassen und
dabei nicht der Kaufpreis im Grunde genommen eine Qualitätseingrenzung schon von
vornherein zulässt.
Nichtsdestotrotz, die 122 Millionen Euro, die hier stehen, bilden faktisch nicht den gesamten
Kaufpreis ab. Und wir haben natürlich, und wenn Sie die Unterlagen durchgesehen haben,
einige der Punkte haben wir bereits heute intensiver diskutiert, gibt es eine Vielzahl von
kaufmännischen Themen, die zulasten, wenn ich das so sagen darf, des Bauherrn geregelt
worden sind, die der Bauherr akzeptiert hat und die tatsächlich eine faktische
Kaufpreiserhöhung darstellen, aber nicht in Form des Kaufpreises, sondern in Form einer
Qualitätserhöhung.
Ich will das nur einmal an einem Punkt deutlich machen. Wer baut den Sockel bis zur
Wasserkante, und ich werde darauf noch einmal eingehen, aber auch die Instandhaltung, die
Instandsetzungspflichten über einen sehr langen Zeitraum und die Pflege dieser Flächen
sind ein ganz wesentlicher Beitrag, die der Bauherr leistet und die gesichert sind über die
Dauer des Bestehens des Gebäudes.
Also insofern ist der Kaufpreis nur ein sehr bedingter Eindruck oder Ausdruck der
tatsächlichen vertraglichen Verpflichtungen. Wir haben …, und das war der Kern des
Denkens in Bezug auf die Vertragsgestaltung, dass es eine Planung sein muss, und Herr
Höing hat das dargestellt, die insgesamt auf eine hohe, extreme Qualitätssicherung
ausgelegt ist. Extreme Qualitätssicherung deswegen, weil wir den Grundgedanken verfolgt
haben, nicht das Angebot allein ist entscheidend für die Qualität dessen, was am Ende
gebaut wird oder möglicherweise dann bezogen wird, sondern das, was sich im weiteren
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Verfahren auch durch die Vertragskonstellation und die Belastbarkeit der Absprachen
durchsetzen lässt. Und die Paragrafen 8, 9, dann auch 10 und dann weitere, die das
Ergebnis sichern, führen dazu, dass diese Qualitätssicherung auch in ausreichendem und
aus meiner Sicht auch in unvergleichlich hohem Maße durchgesetzt wird. Das ganze
Verfahren war vom Grundsatz her darauf ausgelegt, tatsächlich nicht nur ein Angebot zu
erzeugen, sondern dieses Angebot auch belastbar zu erzeugen. Herr Laubinger hat ja an der
einen oder anderen Stelle gesagt, na, das seien ziemliche Zumutungen. Diese Zumutungen
stecken auch gerade in dem Paragrafen 8, weil der Bauherr faktisch keinen einzigen Schritt
tun kann, ohne die Zustimmung tatsächlich der Freien und Hansestadt Hamburg einzuholen
und auch die Abstimmungen mit dem Oberbaudirektor herbeizuführen oder mit der
Grundstücksverkäuferin.
Nur noch einmal deutlich gesagt, es kann kein Bauantrag eingereicht werden, bevor nicht
tatsächlich der Kaufvertragsnachtrag beschlossen wird. Und das bedeutet natürlich auch,
weshalb wir mit einer gewissen Gelassenheit, wenn ich das so sagen darf, die Frage der
publikumsbezogenen Nutzung tatsächlich behandeln konnten, weil es völlig klar ist, dass
deren Qualität zum heutigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden kann, weder vom Bauherrn
noch vonseiten der Stadt, und erst zu einem späteren Zeitpunkt so wirksam festgelegt
werden kann, dass dann tatsächlich auch Mietverträge daraus entwickelt werden können, die
dann eigentlich die wirkliche Belastbarkeit der Konzeption darstellen können. Also insofern
ist dieses ein prozeduraler Vertrag, der in ganz starkem Maße Qualitätssicherung über
Prozesssteuerung durch die zusammenwirkenden Arbeiten insbesondere von BSW und
HafenCity Hamburg GmbH in Zukunft darstellen werden.
Zum Thema Finanzierungssicherheit will ich noch einmal deutlich machen, dass das Thema,
das hier intensiv diskutiert wurde, vielleicht deutlicher in zwei Aspekte unterschieden werden
muss. Es gibt einerseits eine Finanzierungssicherheit, die darauf ausgerichtet ist, tatsächlich
den Grundstückskaufpreis zu sichern und zweitens auch eine Planung in dieser hohen
Qualität darzustellen, aber vor allen Dingen sicherzustellen, dass eine Kongruenz besteht
zwischen der Grundstücksherrschaft vonseiten der Freien und Hansestadt Hamburg bis zu
dem Zeitpunkt, bis zu dem die Finanzierung und die Qualitätsvoraussetzungen tatsächlich
für den Bau geschaffen worden sind. Das heißt, das Grundstück geht zum spätestmöglichen
Zeitpunkt an den Bauherrn über. Ich sage ausdrücklich den Bauherrn, denn was wir heute
diskutiert haben, waren ja nicht Investorenrisiken, sondern es waren Bauherrnrisiken. Und
die Frage, wann geht eigentlich ein solches Grundstück auf den Bauherrn über, ist eines der
Fundamentalrisiken, die bewältigt werden müssen in einem solchen Kaufvertrag. Das ist in
dieser Weise geregelt worden, dass tatsächlich der B-Plan festgestellt sein muss, also dass
nicht nur eine Genehmigung nach Paragraf 33 vorliegen muss, und gleichzeitig muss
derjenige, der als Bauherr aktiv wird, seinen Bauantrag vorher vertraglich noch einmal über
einen Kaufvertragsnachtrag zustimmungsfrei stellen können. Er kann also nicht einfach das,
was potenziell bei ABH genehmigungsfähig wäre, dann auch umsetzen. Das heißt, dort wirkt
Privatrecht und das öffentliche Recht konstitutiv zusammen und gleichzeitig ist die
Voraussetzung an dieser Stelle gegeben, dass der Bauherr tatsächlich die Finanzierung für
die Bauphase noch einmal vorlegen muss. Ich kenne keinen Vertrag, der zwei deutlich
voneinander getrennte Phasen der Finanzierung mit der Realisierung eines Bauvorhabens
verknüpft zum spätestmöglichen Zeitpunkt des Grundstücksübergangs.
Und die Festlegung, Sie haben Herrn Dr. Kleinau gefragt, war immer die sicherzustellen,
dass der Bauherr mit den Eigenkapitalmitteln in der Lage sein müsste, tatsächlich den
Rohbau vollkommen ohne jegliche externe Finanzierung fertigzustellen. Und die zweite
Anforderung war, zum Zeitpunkt des Baubeginns und vor Baubeginn und vor
Grundstücksübergabe die Voraussetzung zu schaffen, dass eine Gesamtfinanzierung über
die Banken da ist. Das bedeutet, dass neben dem Grundstück, in dem Eigenkapital und in
den Planungskosten festgelegt ist, auch potenziell 100 Millionen Eigenkapital als potenzieller
Verlust, als Wertsicherung für das Gebäude zur Verfügung stehen, auf der anderen Seite
durch die Prüfung der Banken, und wir haben ja tatsächlich nicht einfach von beliebigen
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Banken gesprochen, auch eine Prüfungs- und Qualitätssicherungsintensität zur Finanzierung
vorliegt, wie sie nicht üblich hier ist.
Und ich hatte gesagt, die Finanzierungsvoraussetzungen sind, soweit das zum jetzigen
Zeitpunkt notwendig war, bis zum 2. Mai geliefert worden. Das ist im Übrigen, Herr
Vorsitzender, auch der Grund dafür, dass wir offenbar so lange gebraucht haben, den
Vertrag ins Transparenzregister einzustellen. Unsere Zielsetzung war, diese ganz
wesentlichen Vertragsvoraussetzungen auch gesichert zu haben und nicht in eine vorfristige
Beratung zu gehen, die diesen Aspekt nicht mit abbildet.
Was ebenfalls wichtig ist, ist die institutionelle Realisierungssicherheit. Das ist heute ja
intensiv diskutiert worden mit der Projektgesellschaft als Vertragspartner, aber der
Muttergesellschaft SIGNA Prime Selection AG. Und wir haben das ja heute auch unter dem
Gesichtspunkt der Transparenzregelungen diskutiert, und für uns war es eine grundsätzliche
Sorgfaltspflicht zu überprüfen, wer steckt hinter SIGNA Prime Selection. Also nicht hinter der
GmbH, sondern wer ist der eigentliche verpflichtete Realisierungsträger, und darüber haben
wir sehr intensive Informationen.
Was wichtig ist, ist bei der institutionellen Realisierungssicherheit auch die Tatsache, dass
wir die Qualität der Mitarbeiter in einem gewissen Maße bestimmen können. Wir haben
bestimmte Rahmenbedingungen festgelegt, diese Festlegungen sind mittlerweile erfüllt und
es gibt den Nachweis sehr qualifizierter zusätzlicher Mitarbeiter, die in der Lage sind, ein
solches Hochhaus auch tatsächlich planerisch umzusetzen. Wenn das in der Vergangenheit
nicht der Fall war, ist es zumindest heute der Fall.
Wir haben schließlich, und das ist wichtig auch im Zusammenhang mit den
Finanzierungsrahmenbedingungen, aber auch der institutionellen Realisierungssicherheit,
eine Situation herbeigeführt, in der die Bauverpflichtung ohne eine Vorvermietung zur
Grundlage gemacht wird. Das heißt, man kann im Grunde genommen zwei verschiedene
Haltungen vertreten. Die eine wäre möglicherweise die, dass man sagt, ohne eine
Vorvermietung ist das Risiko viel zu hoch, ein solches Vorhaben auf den Weg zu bringen.
Wir haben uns dafür entschieden, eine andere Haltung einzunehmen, und haben gesagt,
wenn es tatsächlich mit der Eigenkapitalsicherung für den Bauprozess in dieser Höhe von
gut 100 Millionen erfolgt, zusätzlich zu den bereits geleisteten Zahlungen, und die
Gesamtfinanzierung durch die Banken gesichert ist, dann sollte eine Bauverpflichtung ohne
Vorvermietung auch die Realisierungssicherheit so hochschrauben, dass es eine zügige
Fertigstellung dann insgesamt gibt, auch wenn sich die Marktkonjunktur deutlich
verschlechtert.
Wir haben, und das ist ja auch angesprochen worden zu einem anderen Thema, sehr
deutlich gemacht, dass die Grundidee des Erbbaurechtsvertrags, also die Grundidee, diese
Kontrolle über das Grundstück und die Qualität des Gebäudes zu erhalten, nicht aufgegeben
worden ist. Und dieses Nichtaufgeben hat sich in verschiedenen Paragrafen abgespielt. Herr
Laubinger hatte den Paragrafen 16 genannt. Die anderen Regelungen befinden sich im
Paragrafen 20 und simulieren im Grunde genommen die Kombination zwischen einem
Kaufvertrag und einem Erbbaurechtvertrag.
Nun mag man sagen, 100, vielleicht 500 Millionen, vielleicht 1 Milliarde, was auch immer das
Gebäude Wert sein sollte, oder 2 Milliarden, wird Hamburg nicht ausgeben. Das ist
möglicherweise so. Aber die entscheidende Frage ist, sollte man in dieser Situation diese
Möglichkeit vorhalten. Und wir haben mit dem Investor deswegen darüber gerungen, dass er
diese Möglichkeit uns konzediert, nach 50 Jahren beispielsweise einen Vorkauf zu tätigen,
quasi eine Vorkaufsrechtsregelung, die in die Form einer Andienung gekleidet wurde. Ist
keine Vorkaufsrechtssatzung, aber es ist eine Andienungsregelung an die FHH. Sie kann
jederzeit darauf verzichten.
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Und dazu gehört eben auch die Regelung dieser Instandhaltungspflicht, die schon, ohne
dass wir in die missliche Situation hineinkommen, die Qualität dieses Gebäudes an dem
Standort möglicherweise vonseiten der Stadt in 50 Jahren oder in 20 Jahren für nicht mehr in
Ordnung zu halten, sichert, dass die Instandhaltungspflichten eingehalten werden.
Sie haben ja vorhin über die Frage der Höhe diskutiert. Wir haben diese Höhe einmal
anhand von Hochhäusern querkalkuliert, aber wenn Sie in den Vertrag hineingucken, werden
Sie auch sehen, dass zum Beispiel die Fassade, und das ist ein ganz wichtiges Thema,
ausgenommen ist. Nicht, weil wir sagen, die Fassade muss nicht instand gehalten werden,
sondern die Kosten für die Instandhaltung einer Fassade sind nahezu unkalkulierbar, weil sie
nicht von vornherein zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich erkennbar sind. Insofern sind diese
über 6 Millionen in dem jeweiligen Zeitraum auch nur die Instandhaltungskosten ohne die
sehr kostenintensive Fassade.
Schließlich, auf die Sanktionen will ich jetzt nicht eingehen, ich will nur noch einmal deutlich
machen, dass manchmal vergessen wird, dass die Bedeutung von Vertragstrafen in einem
Projekt, das ein reines vom Risiko zu tragen … vom Bauherrn zu tragendes Risiko
beinhaltet, eine andere Bedeutung haben als bei öffentlichen Aufträgen. Wir haben bei
öffentlichen Aufträgen ja eine Situation, bei der ein Zahlungsverpflichteter da ist, eine
Gegenleistung erfolgen muss und damit ein sehr enger, realisierungsbedingter Zeitplan
umgesetzt wird, wo in einer bestimmten Qualität auch geliefert werden muss. Das sind hier
völlig andere Voraussetzungen, das ist kein Wirtschaftsförderungsfall. Es gibt kein Risiko,
das die Freie und Hansestadt Hamburg, und Sie haben das ja intensiv beispielsweise am
Grundstück diskutiert, das die Freie und Hansestadt Hamburg hier übernimmt. Insofern sind
diese Vertragstrafen schon außergewöhnlich hoch. Man würde sie üblicherweise nur
vermuten in Vertragszusammenhängen, wo dann tatsächlich auch eine vertragliche
Rechtsverpflichtung zugunsten der Freien und Hansestadt Hamburg oder eines anderen
Leistungsträgers tatsächlich zugrunde gelegt wird.
Auf den letzten Punkt will ich jetzt gar nicht eingehen. In der letzten Sitzungsrunde wurde
insbesondere auch ein Punkt kritisiert, und der taucht nach noch einmal in der Frageliste
wieder auf, warum ist an dieser Stelle ein öffentliches Areal privatisiert worden. Nun kann
man sagen, semantisch ist das schon nicht richtig, denn zugänglich ist dieser Bereich schon
über … ist er gar nicht. Ganz wichtig ist es, dass sich das nur auf das Nordufer bezieht, nicht
auf das Südufer. Wenn man also tatsächlich die Frage beurteilen will, welche Bedeutung hat
dieses Nordufer im Kontext dieser Lage, dann muss man folgende Abwägung treffen. Wir
haben hier 270 Meter Kailinie auf 8,70 Meter. Die Herstellungskosten liegen bei ungefähr
25 000 Euro pro laufenden Meter. Das heißt also, wir haben auch unter kaufmännischem
Aspekt oder nach der Abwägung gemäß Landeshaushaltsordnung die Frage, welche
Bedeutung hat das öffentliche Eigentum an dieser Wasserkante. Und dieses Eigentum ist
gesichert durch ein Gehrecht und ein Fahrrecht.
Und was vor allen Dingen sehr wichtig ist, ist, wir haben hier eine Sackgassensituation.
Einmal die Bundesstraße und einmal auf der Nordseite die S-Bahn, die nicht unterquert
werden kann. Und wenn Sie auf die obere Karte gucken, können Sie erkennen, dass die
Bahntrasse so nah an die Wasserkante heranführt und wir dort auch einen
Naturschutzbereich haben, dass eine Weiterführung dieser Laufbeziehung nicht möglich ist.
Es ist also eine reine Sackgassensituation. Und in Abwägung der verschiedenen Aspekte
und der Tatsache, dass das Gebäude eine öffentliche Belegenheit hat, ist ganz eindeutig zu
sagen, die Argumente sprechen eindeutig dafür, dass diese Fläche vom Bauherrn hergestellt
wird und auch er die Kosten damit trägt, und nicht, dass das Sondervermögen Stadt und
Hafen mit diesen Kosten belastet ist. Ich will jetzt die verschiedenen Paragrafen in diesem
Zusammenhang nicht mehr aufgreifen.
Die Frage, die diskutiert wurde im Zusammenhang mit den Risiken, die mit dem Projekt
verbunden sind, haben verschiedene Aspekte. Die einen Aspekte sind diejenigen, die auf die
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Nutzung bezogen sind. Und ich will gleich einmal auf den Büromarkt eingehen, weil der als
kritisch hier in verschiedenen Aspekten dargestellt worden ist. Ich will nur noch einmal
deutlich machen, was Herr Herzberg anders als was in der Anlage steht, tatsächlich in einer
öffentlichen Veranstaltung, nämlich in der Pressekonferenz, genannt hat. Herr Herzberg ist
der Vorstand von SIGNA Prime Selection in Deutschland. Es sind tatsächlich die 26 Euro,
die er genannt hat. Also nicht ein niedriger Mietzins als das, was in der Anlage stand, die
etwa so acht, neun Monate älter ist, nämlich im Wesentlichen an die Angebotsabgabe
angeknüpft hat.
Die Spitzenmiete 26,50 Euro in Hamburg zu dem Zeitpunkt. Und die Frage ist, die Sie sich
sicherlich gestellt haben, ist bei 70 Prozent Büroflächen, grosso modo 70 000 Quadratmeter,
das eine verträgliche Lösung. Und da gibt es im Grunde genommen die Frage der jeweiligen
Kosten, die damit zusammenhängen. Herr Höing hat das ja aus seiner Sicht noch einmal
architektonisch-städtebaulich bewertet. Die Besonderheit dessen, was Sie hier gesehen
haben, ist, dass es eine hoch intelligente und relativ preiswerte Lösung für die Fassade ist.
Die Fassade ist bei solch einem Gebäude eines der teuersten Elemente überhaupt. Und
jeder der anderen Bieter hatte die Haltung, ich brauche eine Doppelfassade. Dies ist das
einzige Gebäude, das mit einer einfachen Fassade, natürlich mit einer Dreifachverglasung,
um den jeweiligen Wärmeschutz darzustellen, auskommt, und durch diese auskragenden
Elemente und durch diese Aluminiumpaneele, die horizontal angebracht sind, und dass
tatsächlich die Sonneneinstrahlung im äußeren Bereich so reduziert werden kann, dass
gleichzeitig ein klimagünstiges Gebäude entsteht.
Und diese kostengünstige Lösung kann man natürlich tatsächlich auch, und das ist von
unseren Bauphysikern bereits in der Vorprüfung sehr intensiv geprüft worden, auch
tatsächlich bauen. Und es gibt eine ähnliche Konzeption in Seoul, aber es gibt mittlerweile
auch ein Gebäude von Richard Rogers oder genau genommen drei Gebäude in Sydney, in
Barangaroo, nennt sich das, die mit einem ähnlichen Konzept arbeiten. Wir sind also
überzeugt davon, dass sich eine solche kostengünstige Fassadenlösung auch umsetzen
lässt und damit auch tatsächlich auf der Kostenseite ausreichend wirksam wird.
Wir haben uns dann intensiv mit der Frage befasst, gibt es eine potenzielle Nachfrage nach
Büroflächen. Und die Frage ist in zwei Aspekte aufzuteilen. Einerseits haben wir ja sehr
intensiv, auch auf Ihre Nachfragen hin, erläutert, warum wir diesen Standort aufgrund der
Lärmexposition, der Möglichkeit, keine geöffneten Fenster zu schaffen, nicht für
Wohnungsbau geeignet halten und extreme Rechtsrisiken sehen, wenn man diesen Versuch
doch unternähme.
Die andere Frage ist, gibt es einen deutlichen Nachfrageüberhang, und so muss man es
schon bezeichnen, nach Büroflächen. Und wir haben den Vergleich zwischen 2008 und 2016
zugrunde gelegt und Sie sehen, wenn man einmal eine Zeile sich ansieht, Bürozugang netto,
in den jeweiligen … in rund 1 000 Quadratmetern und dann zusätzlich den rechnerischen
Bedarf in der unteren Zeile dazu vergleicht, dann sieht man, dass wir über die letzten Jahre
zu Recht viel Wohnungsbau betrieben haben, in der Sache aber viel zu wenig Bürobau
betrieben haben, um damit die steigende Nachfrage nach Büroarbeitsplätzen
unterzubringen. Auch wenn die Effizienz steigt. Es ist eine Steigerung von
470 000 Büroarbeitsplätzen in Hamburg auf gut 530 000 erfolgt in diesem Zeitraum, was
natürlich eine erhebliche Flächennachfrage generiert.
Und wenn man die Frage stellt, wo sollte man diese Flächennachfrage abbilden, dann ist es
von zentraler Bedeutung auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, sie im
Landnutzungskontext einer Stadt dort abzubilden, wo sie den geringsten ökologischen
Fußabdruck hinterlässt, nämlich, Herr Höing hatte es gesagt, U-Bahn- und S-BahnStationen, weil die Mobilität der Arbeitskräfte nicht aus dem Nahbereich, sondern über die
Distanz erfolgt, und zweitens insbesondere dort, wo es keine sinnvolle Alternative zum
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Beispiel für den Wohnungsbau gibt, und dann auch eine Entlastungswirkung für
Wohnungsbaustandorte indirekt schafft.
Ob diese Entwicklung jetzt über die nächsten zehn Jahre stabil bleiben wird, das wissen wir
nicht, aber wir wissen, dass der Wohnungsbaubedarf weiterhin sehr hoch sein wird, was
auch eine Grundlage dafür ist, dass viele Bauherren sich auch in Zukunft dafür entscheiden
werden, eher Wohnungsbau zu betreiben und den Wohnungsbau hochzuhalten und damit im
Grunde genommen einen Teil der Standorte, die für Bürobauten auch infrage käme, auch
damit durch Wohnungsbau belegt wird, was im Grunde genommen für die Tatsache spricht,
dass dies eine eher auf mittlere Sicht stabile Verschiebung des Marktes bedeuten wird.
Dieses Gebäude wird also nach unserer Ansicht einerseits einen nicht unerheblichen Bedarf
befriedigen, aber auf eine sehr intelligente, wenn Sie mich das so sagen lassen wollen,
nachhaltige Art und Weise.
Der Elbtower hat in diesem Kontext ein günstiges Risikoprofil. Wir haben das erarbeitet,
auch insbesondere Herr Dr. Kleinau, unter dem Aspekt des Vergleichs mit den jeweiligen
Risikoträgern. Ich will das jetzt im Einzelnen gar nicht erläutern, ich will nur noch einmal
deutlich machen, dass der Grundgedanke, der hier diskutiert worden ist, dass dieses
Gebäude ein übermäßiges Risiko beinhalte, entweder auf Grundlage der Finanzierung oder
möglicherweise fehlender Nachfrage, für meine Begriffe nicht stichhaltig ist. Unter dem
Gesichtspunkt der Nachfrage ist es so, dass wir, wenn ein Gebäude sehr weitgehend im
Rohbau fertiggestellt ist, durch die Banken eine fertige Finanzierung haben werden, und die
fertige Finanzierung der Banken, und so sehen die üblichen Kreditverträge aus, wird dazu
führen, dass gar kein Eigentümerwechsel direkt durch die Freie und Hansestadt Hamburg
notwendig sein wird, sondern die Banken in starkem Maße daran interessiert sein werden,
dieses Vorhaben fertigzustellen.
Auch dieser Gedanke, dass man das Gebäude wird sprengen müssen, ist hochgradig
abwegig, einfach deswegen, weil das bei Gebäuden auftaucht, die in ihrer Grundkonzeption
verfehlt angelegt werden. Dies ist ein Gebäude, das eine sehr flexible Nutzung haben wird,
und es ist sozusagen als Bürogebäude ein sehr marktgängiger Typus. Das heißt, es ist auch
von 70 Prozent anderer potenziell geeigneter Investoren nutzbar für die eigenen Zwecke.
Und insofern wird man auch einen Marktübergang darstellen können und nicht sozusagen
die Fall-back-Option haben müssen, dieses Gebäude tatsächlich wieder abzureißen.
Und der letzte Punkt, es gab ja in den Nachfragen sehr viele Hinweise auf Geistergebäude.
Ich darf nur daran erinnern, dass uns alle Geistergebäude, die leer stehen, nicht bekannt
sind. Geistergebäude dieser Größenordnung, die leer stehen, gibt es deswegen nicht, weil
die Bauherren im Zweifelsfall dieses Gebäude losgeworden sind, auch ihr Eigenkapital
losgeworden sind, deswegen ist es wichtig, dass Sie einen ganz erheblichen Beitrag zur
Eigenkapital… Eigenkapital in das Gebäude einbringen, aber es finden sich dann, wenn
tatsächlich das Gebäude verkauft werden muss, mit einem Haircut, wie man so schön auf
Hochdeutsch sagt, nämlich zu einem niedrigeren Preis, dann gibt es tatsächlich auch
Erwerber, die es dann auch zum niedrigeren Preis vermieten.
Es gibt immer auch Gebäude, die Vermietungsschwierigkeiten haben. Bei der Qualität
dieses Standorts, und er hat U-Bahn-Anbindung, er hat S-Bahn-Anbindung, es gibt
Nahversorgung in der Umgebung, vieles andere mehr, mit der Lage in der inneren Stadt gibt
es überhaupt gar keinen sozusagen Grund anzunehmen, dass ein solches Gebäude
dauerhaft leer stände. Und wenn es 100 Millionen über Wert hergestellt wird, und solche
Fälle gibt es en masse auf den internationalen Märkten, dann wird es einen Erwerber geben,
der es dann zum tatsächlichen Wert kauft, falls die SIGNA nicht abwarten kann, um das
Gebäude ins Geld wachsen zu lassen.
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Also ich würde gerade dem Ausschuss raten, die Sorgen, die in diesem Zusammenhang
bestehen, nicht in den Vordergrund zu stellen. Wir haben über verschiedene Varianten,
verschiedene Varianten nachgedacht, und ich darf auch noch einmal deutlich sagen, das
Thema Überseequartier wurde ja auch angesprochen. Herr Laubinger hat darauf
hingewiesen, dass möglicherweise die Stadt dann in eine Verpflichtung hineingeraten
könnte. Ich darf nur umgekehrt darauf hinweisen, dass die Freie und Hansestadt Hamburg
eine Vertragsverpflichtung beim Überseequartier hatte, nämlich das Bezirksamt
unterzubringen, und tatsächlich diese Option vom Bauherrn hätte gezogen werden können.
Und wir wurden von der Politik beauftragt, in dem Fall diese Option wegzuverhandeln. Wir
haben also in einer schwierigen Marktsituation, in einer sehr schwierigen Marktsituation aus
der Sicht Hamburgs, die Konsequenz gezogen, nicht zu sagen, wir bringen ein Projekt voran,
sondern treffen eine wirtschaftliche Entscheidung zugunsten eines anderen Standorts,
möglicherweise zugunsten einer schnelleren Realisierung des Bezirksamtsstandorts.
Immerhin von 40 000 Quadratmetern.
Wenn man also eine Lektion daraus ziehen will, ist, dass die Freiheitsgrade der Freien und
Hansestadt Hamburg, intelligent mit schwierigen Situationen umzugehen, außerordentlich
gewahrt sind, auch in diesem Fall. Und ich kann nur deutlich machen, als die Finanzkrise da
war, sind viele Projekte in der HafenCity steckengeblieben. Das hat gar nichts mit der Größe
zu tun. Und die Größe selbst bedeutet auch nicht, dass es eine Situation ist, die Hamburg
nicht bewältigen kann ohne den Wiederkauf oder ohne tatsächlich Mieter zu werden. Das
Beispiel Überseequartier ist vielleicht eines der besten, die dies Argument gleich
konterkariert.
Insofern hoffe ich, dass wir in der Lage sind, einige der Sorgen, die mit solch einem großen
Vorhaben immer verbunden sein müssen, weil sie vertraglich abgebildet werden müssen,
weil man Fall-back-Optionen braucht, tatsächlich auch solche sind, die nicht zum Tragen
kommen werden und für die man tatsächlich auch hier ausreichend Vorsorge getroffen hat,
einerseits im Vertrag, auf der anderen Seite auch auf der wirtschaftlichen Seite, und
gleichzeitig, wenn das nicht ausreichen sollte, vonseiten der Freien und Hansestadt
Hamburg unter irgendwelchen Umständen immer die Freiheitsgrade hat, sich intelligent zu
entscheiden. Und das ist tatsächlich dann für die Fälle, die dann im 1-, 2- oder 3-ProzentBereich liegen, für die wir tatsächlich am Ende keine vertragliche Vorsorge treffen können. –
Herzlichen Dank.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank dafür. Wortmeldungen. Also, keine Wortmeldungen? Frau
Sudmann.
Abg. Heike Sudmann: Ich staune immer über den Einsatz. Lassen Sie mich eins vorweg
sagen, jetzt in der … ist jetzt ja der öffentliche Teil. Also. Ich finde, es hat bisher nicht die
Diskussion über ein Hochhaus dieser Höhe an diesem Standort gegeben. Frau Stapelfeldt,
Sie verwiesen darauf, dass es im Masterplan schon immer um Hochhäuser ging. Ja, aber die
waren halb so hoch. Die hatten keine Höhe von 232 Meter, beziehungsweise sagte Herr
Höing, Herr Oberbaudirektor, es sei jetzt noch etwas höher, keine Ahnung, bei welcher Höhe
wir jetzt angelangt sind, ob bei 240 Meter, aber das hat es bisher nicht gegeben. Deswegen
finde ich es wichtig, dass wie diese Diskussion in der Stadt führen. Und da würde ich auch
gern von Ihnen wissen, ob Sie den letzte Woche in der Bürgerschaft befassten Beschluss,
eine öffentliche Veranstaltung zu machen, schon terminiert haben, und ob diese
Veranstaltung stattfinden wird, bevor die Bürgerschaft abschließend entscheidet. Weil das,
finde ich, ist wichtig, dass diese Diskussion stattfindet.
Ich habe jetzt von Frau Stapelfeldt gehört, dass die Vorschläge des Investors sehr schnell
und auch sehr zeitgeistig waren, also dass sie nur ein erster Vorschlag waren. Das beruhigt
mich einerseits, dass Sie auch jetzt nicht so überzeugt sind von dieser Wasserwelt, von
diesen Aquarien, die eher klein sind und wo die Fische unter der Decke hängen. Es beruhigt
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mich aber nicht, wenn ich davon ausgehe, dass es eine Grundlage war, der öffentlichen
Vermarktung, zu sagen, wir schaffen hier eine besondere öffentlichkeitswirksame Nutzung,
aber eigentlich noch gar nicht klar ist, was es wirklich sein kann und wir aber heute oder
wann auch immer darüber abstimmen sollen. Das, finde ich, ist noch nicht so deutlich
geworden.
Der große Fußabdruck ist jetzt ja sehr schön beschrieben gewesen für die
Erdgeschosszone. In Ihrer Drucksache, nein Quatsch, in der Pressemitteilung im Februar
hieß es aber auch, dass aufgrund der besonderen Wind- und Lärmverhältnisse man eben
keine große Aufenthaltsqualität in dem öffentlichen Raum dort unten schaffen kann.
Deswegen würde ich gern noch einmal wissen, ob der große Fußabdruck jetzt quasi auch
eine Außenfläche hat oder ob es nur darum geht, nur ist gut, ob es darum geht, im inneren
Bereich etwas zu schaffen.
Soll ich eigentlich schon alle Fragen durch stellen? Ich habe so viele.
(Zuruf: Bitte!)
Der Kaufpreis, der jetzt, habe ich ja gemerkt, Herr Bruns-Berentelg, dass Sie schon auf die
Diskussion hier eingegangen sind, also es hieß ja ursprünglich so, der Kaufpreis ist höher.
Jetzt haben Sie schon gesagt, er ist etwas höher, man soll den Kaufpreis aber auch nicht
überbewerten. In der Drucksache wird darauf verwiesen, auf Seite 9, dass der Schichtwert
eben höher sei als für die anderen, im westlichen Bereich gelegenen Grundstücke. Herr
Bloem hat uns in seinem Vortrag vorgerechnet, dass der Schichtwert wesentlich niedriger ist.
Dazu würde ich gern noch einmal eine Auskunft haben. Die Zahl war, Moment, 1 200 Euro
pro Quadratmeter, aus Ihrer Berechnung hervorgehend. Und wenn man, so hatte Herr
Bloem das gemacht, bei BORIS nachguckt, kam er auf 1 900 Euro. Und es wäre noch
einmal eine interessante Frage, wie Sie diese Schichtwerte dann dort beurteilen. Das war
nach der Berechnung von Herrn Bloem 37 Prozent weniger an Schichtwert, was Sie bei dem
Elbtower erzielt haben, im Vergleich zu dem, was in den westlicheren Teilen ist.
Ich mache jetzt einmal einen Punkt, bevor ich immer jetzt weiterrede.
Vorsitzender: Ja, okay. Möchte der Senat dazu Stellung nehmen? Frau Senatorin.
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Ja, es sind ja mehrere Fragen angesprochen und ich kann gern
sagen, die Bürgerschaft hat uns ersucht, eine Stadtwerkstadt zum Elbtower zu machen. Das
werden wir selbstverständlich tun. Das war am letzten Mittwoch und wir werden rechtzeitig
Ihnen auch einen Termin sagen. Aber wir haben jetzt noch keinen feststehen.
Abg. Heike Sudmann: Entschuldigung, meine Frage war, ob vor der geplanten
Bürgerschaftsbefassung.
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Die Bürgerschaft hat uns ersucht, in diesem Jahr, denke ich, eine
Veranstaltung zu machen.
(Zuruf: Steht kein Termin drin!)
– Nein, da steht auch kein Termin drin. Aber selbstverständlich, wenn wir ersucht werden,
das zu tun … Und es wäre ja nicht die erste Informationsveranstaltung. Die Bürgerschaft hat
uns sozusagen ersucht, doch eine zu machen, aber wir haben schon mehrere gemacht.
Aber sei´s drum. Wir haben nach diesen ersten Tagen jetzt, wir haben Montag nach dem
letzten Mittwoch, wir haben noch keinen Termin feststehen. Wir haben uns aber
selbstverständlich drauf eingestellt.
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Herr Höing: Ich kann vielleicht ganz kurz etwas zu dieser Frage sagen: Ist das so eine
introvertierte Geschichte da an diesem Standort? Klar, ist es. Bei aller Qualität, die dieser
Standort hat, er wird laut bleiben. Ja? Wir haben die Elbbrücken, wir haben die Züge, die
vorbeifahren. Insofern fanden wir das Konzept auch deshalb ganz gut, weil es auch einen
Binnenraum schafft, der eine hohe Aufenthaltsqualität bekommt.
Und nichtsdestotrotz werden wir da jetzt auch weiter dran arbeiten, wie zeigt sich das Haus
nach außen. Es gibt ja da im Angelsächsischen, ich benutze es immer wieder, diesen Begriff
gift to the street. Also was gibt ein Haus einem Straßenraum, wie öffnet sich das? Und
natürlich werden wir uns darüber Gedanken machen, wie ist die Flanke zur Bahn, wie ist
aber auch die Flanke nach Norden und wie stellt sich das Haus nach Süden dar und welche
Nutzungen hat auch die Adresse nach außen. Das wird also eine wesentliche
Aufgabenstellung sein.
Nichtsdestotrotz fanden wir auch richtig, eben diesen Sockel möglichst breit zu machen,
groß zu machen. Die öffentlichen Räume, also die klassischen Plätze, auch nicht so groß zu
machen, wie das andere Entwürfe teilweise hatten, dass sie eigentlich nicht genutzt werden.
Das muss man sich, glaube ich, auch klarmachen an diesem Standort.
Herr Dr. Bruns-Berentelg: Lassen Sie mich noch einmal etwas zum Kaufpreis sagen. Ich
bleibe bei meiner eindeutigen Aussage, dass der Kaufpreis, der für den Elbtower mit 1 200
Euro pro Quadratmeter BGF gezahlt wurde, der höchste Kaufpreis in der Umgebung ist. Ich
kann vermuten, dass die Mitglieder der Kommission für Bodenordnung, von denen ja einige
hier sind, auch die erzielten Kaufpreise in der Umgebung kennen. Wir müssen auch
berechtigterweise vermuten, dass in Rothenburgsort, nördlich und südlich, jetzt in Richtung
Grasbrook, für gewerbliche Vorhaben mit hohen Gebäuden, die ja nicht realisiert werden
oder geplant werden, auch keine anderen Kaufpreisdaten zur Verfügung stehen, jedenfalls
nicht im Gutachterausschuss, und dass dieser Wert aus der fachlichen Sicht von
Immobilienökonomen, die sich am Markt auskennen, ein spekulativer Wert ist.
Lasen Sie mich das so deutlich sagen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Wert, der im
BORIS steht, ein Marktwert ist, der aufgrund von Markttransaktionen gebildet wird, sondern
er hat sich quasi verdoppelt zwischen der letzten Darstellung und der jetzigen Darstellung
und ist für mich ein geplanter Erwartungswert, um Grundstückswerte nach oben zu treiben.
Ob man das will oder nicht oder ob man das für richtig hält oder nicht, ist die eine Frage. Nur,
man kann deswegen nicht annehmen, dass seien realisierte Kaufpreise, die tatsächlich
Transaktionen zugrunde legen. Insofern ist die Information, die ich gegeben habe, dass die
1 200 Euro in der Umgebung der weitaus höchste Kaufpreis sind, vollkommen richtig, und
die Aussage, die vom Sachverständigen getätigt wurde in Bezug auf die tatsächlichen
Kaufpreise, ist nicht richtig.
Vorsitzender: Frau Sudmann.
Abg. Heike Sudmann: Vielleicht können Sie ja dann zu Protokoll die tatsächlichen – (…) die
Schichtwerte verglichen – die tatsächlichen Preise nachreichen. Das würde mich jetzt schon
sehr interessieren. Weil, es ging nicht um Rothenburgsort, denn in Ihrer Drucksache heißt es
eben, dass die … "Der Schichtwert liegt trotz höherer Baukosten höher als bei den westlich
der U-Bahn-Haltestelle Elbbrücken angrenzenden gewerblichen Grundstücken." Und
vielleicht können Sie ja, von mir aus auch anonym, dass Sie diese Zahlen einfach noch
einmal nachreichen. Das würde ich schon gern vergleichen.
Herr Dr. Bruns-Berentelg: Ich kann Sie Ihnen aus dem Kopf sagen. Sie liegen zwischen
900 und 1 000 Euro. Sie liegen damit deutlich niedriger.
Vorsitzender: Herr Meyer.

- 21 -

Stadtentwicklungsausschuss Nr. 21/34

Abg. Jens Meyer: Ja, vielen Dank. Ich möchte mich zunächst einmal bedanken für die
ausführliche Erläuterung und die ausführlichen Präsentationen einmal von Herrn Höing und
von Herrn Bruns-Berentelg zu diesem, wie ich finde, wirklich faszinierenden Projekt für
Hamburg. Und wir haben ja nun zwei Anhörungen gehabt, wobei die eine ja noch nicht ganz
zu Ende ist, aber wir haben viel erfahren, auch von den Sachverständigen. Noch einmal
herzlichen Dank. Ich finde, das hat der Transparenz in diesem ganzen Verfahren sehr viel
weitergeholfen. Und das möchte ich zunächst einmal vorwegschicken.
Ich habe eine Frage zunächst einmal. Ich habe mehrere, deswegen möchte ich die jetzt auch
einmal der Reihe nach loswerden. Die erste Frage, deswegen hatte ich eben etwas irritiert
hier in Richtung Sitzungsleitung geschaut, könnte sich ja noch einmal auf vertrauliche
Informationen beziehen. Deswegen stelle ich die Frage jetzt zumindest, und wenn es dann
erforderlich erscheint für eine solide Auskunft, wieder die Vertraulichkeit herzustellen, dann
bitte ich die Sitzungsleitung darum. Es geht mir nämlich noch einmal um das Grundstück
gegenüber unseres Baugrundstücks für diesen Tower.
Da ist ja in den Visualisierungen, die wir eben gesehen haben, ein grüner Park zu sehen,
und soweit mir bekannt, auch das war ja eben in manchen Fotos noch einmal zu sehen, gibt
es dort das alte Zollgebäude. Und da würde ich gern von Ihnen, Frau Senatorin, oder wer
auch immer da auskunftsfähig ist, erfahren, wie ist da der Stand der Dinge, wird das ein
grüner Park, ist das Gebäude, sage ich einmal, gehört das dem Zoll oder dem Bund, gehört
das der FHH, was ist da von Ihrer Seite geplant. Das ist das Erste.
Das Zweite, was mich interessiert, ist die Frage der Risiken im Zuge der weiteren
Planrechtschaffung, also Planfeststellungsverfahren. Die Frage: Gibt es aus Ihrer Sicht
Risiken, was Klagen zum Beispiel betrifft von Verbänden gegen das, was dort geplant ist?
Wie könnten die finanziellen Auswirkungen beschaffen sein und was für Verzögerungen
könnte es geben oder was könnten Sie tun oder was werden Sie tun oder was planen Sie,
um die Risiken an dieser Stelle zu reduzieren oder vielleicht gänzlich zu vermeiden?
Dann habe ich noch einmal eine Frage, die ist ja eben in der Anhörung auch, sage ich
einmal, angesprochen worden, aber ich bemühe mich jetzt einmal, ich glaube, das hat nichts
mit Vertraulichkeit zu tun, es geht um die Publikumswirksamkeit der Erdgeschosse, da ist ja
auch schon von verschiedenen Seiten drauf eingegangen worden, und ich stelle noch einmal
die Frage: Planen Sie, da auch mit Dienstbarkeiten möglicherweise voranzugehen, oder
wollen Sie die vertragliche Situation dabei belassen, wie sie jetzt ist?
Und die weitere Frage geht auch noch einmal in Richtung der öffentlichen Plattform. Da
haben Sie ja auch schon einiges zu gesagt oder wir haben jetzt in den Präsentationen dazu
etwas gehört. Wie kann sichergestellt werden, dass es auch tatsächlich zu dieser
öffentlichen Nutzung in dem Geschoss kommt im Hinblick auf das Vertragswerk? Und dabei
möchte ich es zunächst einmal bewenden lassen.
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Erst einmal Herr Höing, dann Herr Bruns-Berentelg.
Herr Höing: Ich fang gern an. Also die Frage nach diesem Vorfeld, ja, dieser grüne Saum,
ja, es soll ein öffentlicher Grünraum werden, der sozusagen auch die Verknüpfung der
Promenaden auf der Westseite dann über dieses Grundstück in Richtung Hamburger
Osten/Entenwerder organisieren soll. Also es wird ein öffentlicher Raum sei. Zum Gebäude
kann Herr Bruns-Berentelg und zum Zustand des Gebäudes, glaube ich, ganz gut Auskunft
geben.
Und das andere ist die Frage nach dem Planungsrecht. Also wir werden jetzt kein
Planfeststellungsverfahren machen, sondern es ist ein B-Plan. Dazu hat es eine
Grobabstimmung bereits gegeben. Die Themen sind identifiziert. Dadurch, dass wir an
diesem Standort nicht über Wohnen reden, haben wir da auch keine, ich sage einmal,
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übergroßen Risiken, die wir da im Moment sehen würden, sondern wir sind da auf dem Weg,
und ich denke, wir werden … Ja, das Instrument ist der B-Plan.
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Ja, Herr Bruns-Berentelg.
Herr Dr. Bruns-Berentelg: Das Gebäude und das Grundstück befindet sich im Eigentum
des Sondervermögens Stadt und Hafen. Wir haben das in der Zwischenzeit erworben. Die
Zustimmung der Kommission für Bodenordnung ist vor einiger Zeit erlangt worden, zu dem
Erwerb. Das Gebäude wird in zwei Abschnitten behandelt. Der eine Punkt ist der, dass alle
Nebenflächen des Gebäudes abgerissen werden, damit der Straßenbau der
Zweibrückenstraße erfolgen kann. Ob das Bestandsgebäude erhalten werden kann, dieses
dreigeschossige Gebäude, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Das wird noch
geprüft. Vor allen Dingen ist das abhängig davon, ob es gelingt, die Straße ohne
Setzungsmitnahmen zu gründen. Wenn dann tatsächlich ein erheblicher Aufwand notwendig
wäre, um das Gebäude zu sichern, dann erweist sich das als nicht kostenträchtig, nicht als
zu kostenträchtig, denn das Gebäude selbst hat mittlerweile einen abgeschriebenen Wert.
Wir haben es praktisch auch zu null erworben. Ob es sich dabei dann tatsächlich um ein
Gebäude handelt, das am Ende abgängig sein wird, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht sagen.
Ich will vielleicht dem etwas vorschnellen Gedanken, dass da eine grüne Oase sehr schnell
entsteht, ein ganz klein wenig entgegenwirken. Dieser gesamte Bereich bis auf die
unmittelbare Uferzone, die nach Paragraf 30 Naturschutzbereich ist, wird tatsächlich
Baustelleneinrichtungsfläche sein müssen, weil sonst keine Fläche für den Elbtower zur
Verfügung steht. Also insofern ist das grüne Stadtbild an dieser Stelle eins nach der
Fertigstellung des Turms.
Die anderen Themen, die Sie angesprochen haben, bei der publikumsbezogenen Nutzung
werden wir auf jeden Fall im Kaufvertrag noch einmal einen Nachtrag schließen. In diesem
Zusammenhang wird auch die Frage auftauchen, wird man diese publikumsbezogenen
Nutzungen, weil sie so speziell sind, auch tatsächlich zusätzlich durch eine Dienstbarkeit
sichern. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zusagen. Aber der Vertrag sieht, ich will
das nur noch einmal betonen, die Mindestfläche von 11 000 Quadratmetern
publikumsbezogener Nutzung schon vor.
Was nicht erfolgen wird, ist, und da werden wir sicherlich, und Herr Dr. Conradi hatte es
indirekt deutlich gemacht, als Freie und Hansestadt Hamburg zum jetzigen Zeitpunkt oder
zum Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses des Nachtrags bereits indirekt eine
Mieterdienstbarkeit in den Vertrag aufnehmen, sondern es wird eine Dienstbarkeit, wenn es
denn eine geben wird, zugunsten der Freien und Hansestadt Hamburg sein, die dann auch
bezüglich der zukünftigen Nutzungen fungibel ist. Wenn dann jemand käme und wolle eine
Mieterdienstbarkeit über eine solche Vertragskonstellation legen, dann ist das ein zweiter
Schritt.
Der letzte Punkt, den Sie angesprochen hatten, ist die Aussichtsebene. Es ist verabredet,
dass diese Aussichtsebene in dem Nachtrag integriert wird, der dann in anderthalb bis zwei
Jahren geschlossen werden wird. Die Voraussetzung für eine solche Aussichtsebene ist
natürlich die, wenn sie von öffentlicher Bedeutung ist, dass sie auch mit einer Dienstbarkeit
gesichert werden muss. Und diese Sicherung mit einer Dienstbarkeit setzt voraus, dass man
tatsächlich die Fläche ausreichend bestimmen kann, und das setzt wiederum voraus, das ist
vielleicht auch in Richtung Frau Sudmann gesagt und ihrer Frage, setzt voraus, dass die
Planung soweit fortgeschritten ist, dass man tatsächlich auch zumindest einen
baugenehmigungsnahen Planungsstand hat, und dieser Planungsstand setzt voraus, dass
man dann tatsächlich auch daraufhin Dienstbarkeit für eine Aussichtsebene schafft.
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Diese beiden … Diese zeitliche Differenz besteht in Bezug auf die Sicherung dieser
Aussichtsebene. Ich habe hier und da gehört, dass ein Interesse besteht, sie möglichst
schnell zu sichern. Das wäre nur sehr unvollkommen möglich und man müsste sie dann
mehrfach neu verhandeln im weiteren Prozess, das macht wiederum keinen Sinn, da wir
sicherstellen können, dass kein Bauantrag eingereicht wird, ohne dass eine Zustimmung
vonseiten der Verkäuferin erfolgt ist und gleichzeitig ein Nachtrag zum Kaufvertrag. Das gibt
uns genügend Sicherheit, dass wir auch in der Lage sein werden, in zwei Jahren und nicht
nur jetzt die Zustimmung des Bauherrn für eine solche Aussichtsebene zu finden.
Ich will nur noch einmal deutlich machen, dass dies auch eine Folge der Diskussion ist über
die Sicherheitsbelange. Die gemeinsame Aufgabe, die noch erfüllt werden muss, ist die,
dass tatsächlich auch Sicherheitsfirmen oder eine Sicherheitsfirma tatsächlich das Gebäude,
den Entwurf im Detail prüfen müssen auf die Sicherheitsbelange, die mögliche Mieter haben
können. Wir wollen es als Freie und Hansestadt Hamburg auf jeden Fall ausschließen, dass
aus diesem Belang der öffentlichen Nutzung tatsächlich ein Vermietungshindernis werden
kann. Und das ist nur denkbar, indem man die Besucherströme vollkommen trennt, indem
dann auch ein Scanning beispielsweise der Besucher erfolgt und die damit verbundenen
wirtschaftlichen Kosten auch abgebildet werden beim Besuch. Darüber muss man sich im
Klaren sein. Und schließlich auch die separate Zugänglichkeit und ohne dass
Transfermöglichkeiten in den Zwischengeschossen bestehen.
Und dies muss sowohl vertraglich gesichert werden, das muss planerisch gesichert werden
und es muss ein Sicherheitsgutachten vorliegen, das ist so verabredet mit SIGNA, denn wir
wollen sichergehen, dass nicht, weil am Ende diese Aussichtsplattform genehmigt wird oder
gefordert wird, dann daraus ein Realisierungshindernis zulasten des Elbtowers wird und
möglicherweise dann die Freie und Hansestadt Hamburg second source haben muss in fünf
Jahren, weil dann plötzlich eine Vermietungsbarriere aufgrund dieser Aussichtsplattform
entsteht. Also das bedarf sorgfältiger mehrjähriger Vorarbeit.
Vorsitzender: Hat Herr Kienscherf das nicht alles gleich mitverhandelt? Frau Koeppen.
(Zuruf: Nur kein Neid.)
Abg. Martina Koeppen: Ach, Herr Hamann, was würden wir hier ohne Sie tun.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und auch im Namen der SPD-Fraktion möchte ich mich
bei allen Vortragenden und auch bei den Experten bedanken für die sehr umfangreiche
Information. Und wir haben ja jetzt auch mit dem Einblick in die Verträge noch einmal viel
weitreichender und intensiver diskutieren können heute. Eine Sache möchte ich allerdings
vorweg, bevor wir zu dem Fazit kommen, noch einmal vorwegnehmen, weil Frau Senatorin
das jetzt so kurz gesagt hat mit den Veranstaltungen, dass diese Veranstaltung dieses Jahr
noch stattfindet. Vielleicht noch einmal … vielleicht kann ich noch einmal aus unserem
Antrag zitieren, wo wir ja die einzelnen Veranstaltungen, die es bereits gegeben hat,
aufgezählt haben. Und hier wurde das so dargestellt von Frau Sudmann, als wenn es die
erste Veranstaltung ist, die öffentlich ist. Und das fing am 2. März 2018 an, wo der
Oberbaudirektor und der Geschäftsführer der HCH, die ja heute auch beide anwesend sind,
in einer öffentlichen Veranstaltung das Projekt vorgestellt haben, und dort waren circa
800 interessierte Menschen und die hatten dort auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen und
Meinungen zu äußern. Und am 8. März fand dann die Pressekonferenz im Kesselsaal statt
und da wurden dann die Entwürfe vorgestellt. Daran schloss sich eine zweiwöchige
Ausstellung an. Am 9. März gab es die öffentliche Plandiskussion zum B-Plan mit
120 Menschen, die anschließende Auswertung am 28. Mai in öffentlicher Sitzung der
Kommission für Stadtentwicklung, die wurde vorab im "Amtlichen Anzeiger" veröffentlicht.
Dann hatten wir am 13. September auf Antrag von SPD und GRÜNEN die öffentliche
Expertenanhörung, und insofern ist die Öffentlichkeit schon gut beteiligt worden.
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Und wenn es jetzt … Und wir haben, weil die CDU diesen Antrag gestellt hatte, gab es da
wohl, dass vielleicht einige Menschen nicht erreicht wurden, da haben wir gesagt, okay, gut,
why not, dann lass uns doch noch eine weitere Veranstaltung machen. Und wenn der Senat
sagt, sie schaffen es dieses Jahr noch, dann umso besser, aber es gab 800 interessierte
Menschen, die bereits am 2. März bei dieser Veranstaltung waren.
Vorsitzender: Ja, eigentlich erst Frau Sudmann, wenn Sie jetzt möchten, sonst …
(Abg. Heike Sudmann: Ich lass ihn gern vor!)
Nein, dann Herr Ehlebracht zuerst.
(Abg. Heike Sudmann: Ach nee, dann will ich!)
Nein, zu spät. Herr Ehlebracht.
Abg. Detlef Ehlebracht: Nur zwei Fragen, ganz kurz. Dieses publikumswirksame
Erdgeschoss, das wird ja immer wieder betont, ich habe jetzt auch dazugelernt, ich komme
ja nicht aus dem Metier, mit dem breiten Fuß und was man damit alles machen kann und wie
wichtig das ist, fand ich auch eingängig, aber diese Nutzung, finde ich, zielt immer entweder
auf Touristen ab oder auf die Masse als anonyme Masse oder auf alle sozusagen. Was ich
im Grunde genommen vermisse, ist die Einbeziehung der vor Ort wohnenden Bevölkerung
als Zielgruppe. Die wird so mit bedient sozusagen nach dem Motto, das, was wir dort
machen, ist ja für alle, also dann auch für die. Aber die sind im Grunde genommen, jetzt
drücke ich es einmal ein bisschen provozierend aus, die sind ja von dem Gebäude betroffen,
und die leben im Moment, habe ich den Eindruck, so ein bisschen im doppelten Sinne im
Schatten dieses Gebäudes dann. Was ich vermisse, ist die Einbeziehung der dort vor Ort
wohnenden Bevölkerung durch … indem man sie im Grunde genommen als Zielgruppe
einmal betrachtet und dort auch ein Angebot erstellt, was die Akzeptanz auch zu diesem
Gebäude dann eben herstellt.
Da wäre meine Frage, ob Sie da auch Ansätze haben, um das zu fördern, indem eben
Nutzungsmöglichkeiten angeboten werden, die die vor Ort wohnende Bevölkerung betreffen.
Ich nennen jetzt einmal ein Stichwort, Sie hatten vorhin Beispiele gezeigt, Hörsaal dort vor
Ort, wie Bücherhalle, so als Stichwort. So etwas in der Form.
Zweitens war für mich neu, es wird jetzt also geplant und oben ein Restaurant mit
Aussichtsplattform. Aussichtsplattform war immer im Gespräch, jetzt nimmt es anscheinend
konkrete Formen an. Und wenn ich das höre, assoziiere ich damit immer den Telemichel mit
dem Restaurant. Das war eine Besonderheit. Aber selbst, dass das Teil sich in einer Stunde
einmal um sich selbst gedreht hat mit einer Rundumsicht, was ja schon etwas Besonderes
ist, wie ich finde, immer noch, auch noch schade, dass er immer noch zu ist, aber es hat ja
nicht gereicht, um ihn am Leben zu halten und rentabel zu betreiben. Sagen Sie mir einmal,
wo der Vergleich da jetzt hinkt.
Das war es schon.
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Also es gibt natürlich andere Hochhäuser mit vergleichbaren
Aussichtsplattformen, die auch funktionieren. Vielleicht zu der ersten Frage Herr BrunsBerentelg?
Herr Dr. Bruns-Berentelg: Die Frage, Herr Ehlebracht, die stellt sich … ist eine, die sich in
zwei Aspekte aufteilt. Der eine Punkt ist der, ich hätte die Auflistung von Frau Koeppen noch
einmal ein wenig verlängern können, wir haben nämlich auch Veranstaltungen in
Rothenburgsort durchgeführt, sozusagen das, was Sie so ein bisschen als im Schatten des
Towers stehend betrachten, und zwar vor der öffentlichen Anhörung, wenn ich mich nicht
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falsch erinnere, am 28. März. Und insofern haben wir tatsächlich auch eine größere Zahl von
Anregungen bekommen und dann auch diskutiert.
Der zweite Punkt, der immer bedacht werden muss, ist folgender. Wenn wir eine solche
Diskussionsrunde führen, wie zum Beispiel in Rothenburgsort, dann ist die Sorge der
Bevölkerung sehr groß, dass Einrichtungen, und Herr Höing hatte das Umfeld ja gezeigt, das
im Norden auch deutlich weiterentwickelt wird, dass Einrichtungen, die potenziell in
Rothenburgsort entstehen können, diesem Stadtteil verlustig gehen. Dass also der Elbtower
im Grunde genommen eine Sogwirkung entfalten wird. Und wir müssen vorsichtig sein, wir
wollen ja auch Einrichtungen, interessante Einrichtungen, die möglicherweise dort vor Ort
auch einen neuen Standort suchen, ich nenne einmal nur das PEM Theater und andere,
dass sie dort bleiben können und tatsächlich auch gut gedeihen können und dass wir
tatsächlich für die lokale Bevölkerung auch Zusatzangebote schaffen. Also dies CommunityCenter-Konzept auf den oberen Ebenen ist ein solches, das tatsächlich ein zusätzliches
Angebot darstellen kann.
Was wichtig ist, dass wir hier zwischen den Angeboten des Elbtowers einen gewissen
Balanceakt hinbekommen, der nicht nur ein touristisches Angebot darstellt, aber auch nicht
zu Entzugswirkungen in der Umgebung führt. Und das wird nicht einfach sein, das muss man
sehr sorgfältig in den nächsten Jahren diskutieren, was es denn sein könnte.
Dritter Punkt. Wir haben mit dem Bauherrn gesprochen und er hat deutlich sein Interesse
gezeigt, auch mit der Stadt, mit verschiedenen Akteuren zu sprechen und darüber
nachzudenken, welche lokalen und damit auch besonders gewünschten Nutzungen aus dem
Kontext er gedanklich entwickelt, nicht aus dem räumlichen Kontext, sondern gedanklich
entwickelt, tatsächlich im Elbtower untergebracht werden sollten. Also insofern kann ich
zumindest aus meiner Wahrnehmung sagen, dass dieser Grundgedanke bei dem Investor
und Bauherrn auf offene Ohren gestoßen ist.
Herr Höing: Über die Frage, ist ein Restaurant oder eine Aussichtsplattform plus
gastronomischem Angebot da oben, ist das eine rentable Geschichte oder ist es eine, die
eher quersubventioniert werden muss, ich glaube, dazu kann Herr Bruns-Berentelg am
besten etwas sagen.
Herr Dr. Bruns-Berentelg: Es kommt allein auf den Koch an, es kommt auf die Betreiber
an. Sie wissen, es gibt in der HafenCity in einem Gebäude, wenn ich das sozusagen in
gewissem Analogieschluss sagen darf, ein Gebäude, in dem es viele geförderte Wohnungen
gibt, in dem es viele Genossenschaftswohnungen gibt, und es gibt den einzigen Drei-SterneKoch in Norddeutschland, der dort, ich glaube, als Basispreis 190 Euro für ein Abendessen
nimmt, ohne Getränke wohlgemerkt. Dafür gibt es einen Markt. Ich kann nicht beurteilen, wie
gut der Betreiber dann oben sein wird. Also das Restaurant wird sicherlich spektakulär sein,
weil es in einem neuen Gebäude sein wird. Es wird, anders als im Telemichel, sozusagen
eine eigenständige Vermarktungsmöglichkeit bedeuten. Aber die Frage, muss das aus dem
Gebäude heraus quersubventioniert werden, ist schwer zu beantworten, das lässt sich
anhand der notwendigen Investitionen in Bezug auf die Erschließung, auf die Betriebskosten
und Ähnliches ganz schwer beantworten.
Nehmen wir einmal an, man würde tatsächlich für diese Fläche 40 Euro Miete bekommen,
dann würde das die Kosten nicht kompensieren, die mit der besonderen Erschließung, mit
der Anlieferung, mit den Investitionen, die mit einer solchen Fläche zusammenhängen,
tatsächlich auch geleistet werden müssten. Also insofern könnten Sie recht haben. Die Frage
ist sicherlich, und deswegen habe ich auch die Frage so beantwortet, wie sichert man eine
solche Nutzung, wenn sie denn tatsächlich einmal auf den Weg gebracht ist. Und ich glaube,
es macht Sinn, das tatsächlich durch eine Dienstbarkeit zu tun. Und die Dienstbarkeit
bedeutet auch, dass es eine Betriebsverpflichtung wird geben müssen, ohne
Betriebsverpflichtung macht diese Dienstbarkeit dann wiederum keinen Sinn. Wenn ich die
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Frage einmal so beantworten will. Und das sollte den Ehrgeiz des Bauherrn steigern,
tatsächlich eine Kostendeckung zu erzeugen.
Vorsitzender: Ja, sehr schön. Herr Duge.
Abg. Olaf Duge: Ja, ich möchte mich auch erst einmal bedanken bei den Sachverständigen,
die uns hier heute Rede und Antwort gestanden haben, und auch bei Ihnen für die
Informationen, die da noch zusätzlich einmal dazugekommen sind. Und ich glaube, wir
haben da ein doch ziemlich umfassendes Bild bekommen.
Ich will zunächst noch einmal auf die Frage eingehen, hat es eigentlich eine öffentliche
Diskussion gegeben. Es kommt natürlich so ein bisschen darauf immer an, was man unter
öffentlicher Diskussion eigentlich versteht. Da will ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen,
weil ich glaube, es hat Öffentlichkeit gegeben, man sieht es auch an den Medien, die diese
Thematik aufgegriffen haben, vom "Abendblatt" über den NDR hat es also eine Reihe von
verschiedenen, durchaus auch umfangreichen Berichten und bis hin zu Befragungen und
was weiß ich nicht gegeben. Es hat die Ausstellung gegeben.
Aber man muss auch dazu sagen, dass diese Öffentlichkeit nicht neu ist. Denn wir haben ja
auch in dem Vortrag gesehen von Herrn Höing, dass ja die Konzeption schon eine viel ältere
ist, die zu Beginn der Zweitausenderjahre war. Und ich habe einmal meinen Vorvorgänger,
das ist der Claudius Lieven, angesprochen, und auch da wurde schon heftig drüber
diskutiert, ob denn an diesem Standpunkt eigentlich ein Hochhaus sinnvoll sei. Und das war
also im Masterplan ja schon entsprechend vorgesehen und da gab es auch eine
Meinungsbildung, auch bei den GRÜNEN, dazu, die sich dazu positiv geäußert hatte, ohne
im Detail jetzt über irgendwelche konkreten Gebäude dabei zu sprechen, denn soweit war
man damals noch nicht. Wir haben das ja an diesen einigen Entwürfen hier gesehen.
Und was jetzt vorliegt, glaube ich, ist sowohl ein architektonisch, finde ich, sehr gelungener
Entwurf, wobei sicherlich über die Nutzung in den öffentlichen Bereichen noch zu diskutieren
ist. Aber es zeichnet sich das eine oder andere doch schon ab. Und was die städtebauliche
Einbindung betrifft, das war natürlich auch damals schon zu Anfang Diskussion, so muss
man sagen, dass wir hier eine Stelle haben, die ja zum Beispiel für andere Nutzungen kaum
möglich ist. Das muss man auch sagen. Wohnen geht hier schon gar nicht. Und es ist an
dieser Stelle etwas, was nicht das alte Stadtbild mit den Türmen, was Hamburg eigentlich
prägt, zerstört, sondern so ein bisschen zur Seite gesetzt hier einen Akzent setzt eben in die
Einfahrt sozusagen über die Elbe in die innere Stadt hinein.
Ich glaube, dass das an der richtigen Stelle ist, und interessant wird sicher sein, dass wir
diese Möglichkeit, die dort sich uns jetzt bietet, dann auch nutzen, um die Entwicklungen in
die Richtung Rothenburgsort beispielsweise auch weiter positiv vorantreiben zu können. Da
sind Chancen und Risiken. Wir sollten die Chancen suchen und nutzen. Das ist, glaube ich,
ganz wichtig dabei. Und ich denke auch, dass die vielen Fragen, die gestellt worden sind,
gezeigt haben, dass wir hier eine ganz andere Situation haben als bei dem anderen
Großprojekt, das wir hier mit der Elbphilharmonie gehabt haben, und die uns ja viele
Probleme gemacht hat. Ich kann deswegen auch das durchaus nachvollziehen, dass man da
vielleicht einige Ängste hat, aber die Konstruktion, auch die rechtliche Konstruktion ist ja eine
ganz andere als hier, weil wir hier ja gar nicht sozusagen die Bauherren sind, wie das bei der
Elbphilharmonie war, mit der Realisierungsgesellschaft zwischen dem Bauunternehmen auf
der einen Seite und den Architekten auf der anderen Seite. Wir haben hier, glaube ich,
gelernt aus dieser Situation und von vornherein hier einen Investor, der auch das
Finanzierungsrisiko hier mitträgt und letztlich wir das uns absichern lassen, ich glaube, mit
allen möglichen Wegen, die rechtlich – ich bin kein Jurist –, aber die hier rechtlich mir
möglich erscheinen aus dem, was ich hier gehört habe.
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Insofern kann ich sagen, dass ich das positiv sehe und dass wir deshalb auch diesen Antrag
hier unterstützen werden.
Vorsitzender: Frau Sudmann.
Abg. Heike Sudmann: Vielen Dank. Eine der Aussagen, die in der ersten Anhörung auch
die Öffentlichkeit am meisten beeindruckt hat, war der Hinweis von Herrn Laubinger, dass
der Investor noch nie ein Hochhaus gebaut hat. Und das ist eigentlich auch ein bisschen
konsequent, darauf hinzuweisen, weil, in der Drucksache auf Seite 4 schreibt der Senat: Na
ja, "zum Beispiel hätte ein ausschließlich kapitalstarker Investor zwar die finanzielle
Realisierungssicherheit, aber nicht die technisch prozeduale Steuerungskompetenz
besessen, ein Bauvorhaben zu realisieren."
Also es heißt, Sie haben selbst ja auch schon sich da Gedanken drum gemacht und
scheinen ja auch nicht, hätten eigentlich aus dieser Formulierung heraus sich auch für
jemanden entscheiden müssen – vielleicht gab es ihn ja auch gar nicht –, der oder die schon
einmal ein Hochhaus gebaut hat oder wenigstens ein höheres Haus, sagen wir es einmal so.
Und das hat hier bisher nicht stattgefunden. Und der Hinweis von Herrn Bruns-Berentelg
vorhin, dass SIGNA einen Nachweis für qualifizierte Mitarbeiterinnen liefern muss, das heißt
ja Nachweis, aber es heißt, Sie haben keine Voraussetzungen gemacht. Und selbst wenn
die jetzt sagen, die müssten irgendwie zehn Leute einstellen, die Ahnung von Hochhausbau
haben, ist immer das Unternehmen noch einmal anders. Und das fand ich schon einen
interessanten Hinweis, den Herr Laubinger uns da gegeben hat.
Bevor ich es vergesse, will ich erst noch einmal eine Grundsatzfrage stellen. Frau Senatorin,
Sie sagten vorhin, der Kaufvertrag wurde zwischen der HafenCity und SPSA geschlossen.
Ich kann der Drucksache ehrlich gesagt nicht entnehmen, wer es eigentlich getan, weil,
einmal heißt es HafenCity, einmal heißt es FHH. Im Kaufvertrag selbst auf Seite 2, da steht
ja, dass Herr Bruns-Berentelg für die FHH handelt. Dann kommt in Klammern
Sondervermögen Stadt und Hafen, dann kommt wieder "vertreten durch die Finanzbehörde",
dann kommt LIG. Also ich bin einmal davon ausgegangen, dass es die FHH ist, die den
Kaufvertrag abschließt. Es mag zwar eine Petitesse sein, aber ich finde es sehr verwirrend,
wenn da immer auf einmal andere auftauchen.
Dann zum Thema Erbbaurecht. Herr Bruns-Berentelg, Sie haben noch einmal schön
dargestellt – wie haben Sie es gesagt? –, im Grunde genommen haben Sie alles so
gemacht, wie es im Erbbaurecht ist. Und ich finde, der einzige Unterschied ist der, dass Sie
eben zwar jetzt eine Option haben, in 50 Jahren das Gebäude zu kaufen, aber Sie haben
eben nicht den Automatismus, dass nach – was weiß ich – 90 Jahren das Grundstück an die
Stadt zurückfällt. Das ist für mich der Schwachpunkt daran, und das ist für mich das
Argument zu sagen, Erbbaurecht, was ja auch – jetzt ist Herr Kock gerade gegangen – laut
Herrn Kock ja auch weiter überlegt wird, im Senat ein bisschen mehr Erbbaurecht zu
machen, wie ich letzte Woche bei der Veranstaltung Altstadt für alle gehört habe.
Dann noch einmal zu dem Thema plausible Berechnung der Mieten. Herr Kleinau sagte,
dass die Mietdarstellung, die von, also die Mieteinnahmen, die SIGNA vorgelegt hat, für ihn
plausibel gewesen sei. Herr Laubinger wies in der ersten Anhörung schon darauf hin, dass
er eher von Miethöhen von 30 bis 40 Euro pro Quadratmeter ausgeht, um das Ganze
finanzieren zu können. Er sagte auch heute noch einmal, dass die 22 Euro, die für die
öffentlichkeitsbezogene Nutzung da sei, als Quadratmeterzahl ihm eigentlich zu hoch
erschien. Deswegen würde mich interessieren, welche Rolle für Sie diese Plausibilität der
Berechnung gespielt hat, weil, Sie sagen ja die ganze Zeit zu Recht, Sie wollen, dass Sie die
größtmögliche Sicherheit haben. Nur das scheint gerade bei der Kalkulation der Mieten so
nicht der Fall zu sein.
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Die Vertragsstrafen frage ich dann gleich beim nächsten Mal ab, damit ich nicht so viel
Fragen auf einmal stelle.
Vorsitzender: Frau Senatorin.
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Ich gebe das Wort an Herrn Bruns-Berentelg. Und dann können
wir ja noch einmal erklären, wie das ist so, mit wer für wen handelt. Bitte schön.
Herr Dr. Bruns-Berentelg: Ich will zunächst einmal auf Ihre Hochhausfrage eingehen. Mit
der Höhe von nahezu 240 Metern haben wir hier in Hamburg das dritthöchste Gebäude in
Deutschland. Und das höchste Gebäude ist mit 254 Metern der Messeturm. Der ist von
meiner ehemaligen Firma Tishman Speyer gebaut worden, die noch in Deutschland aktiv
sind, also in Frankfurt. Das zweithöchste ist der Commerzbank Tower. Die Commerzbank ist
sicherlich nicht in der Lage, ein solches Gebäude zu bauen. Wir hätten also, wenn wir
sozusagen im engeren Sinne nur die höchstqualifizierten Hochhausbauer zum jetzigen
Zeitpunkt ins Kalkül ziehen, bestenfalls einen Anbieter gehabt. Insofern war die Frage, wer
hat tatsächlich hohe Gebäudeerfahrungen, also nicht Hochhauserfahrungen im Sinne des
Baurechtes, etwas, was in ein bisschen Fußbodenhöhe über 24 Meter liegt, sondern
tatsächlich deutlich über 100 Meter. Und unsere Bemerkung bezog sich darauf, dass SIGNA
zu den wenigen Unternehmen in Mitteleuropa gehört, die tatsächlich auch Erfahrungen auf
dem Gebiet haben.
Der zweite Punkt ist der, man muss nicht ein solches Hochhaus – und ich will das noch
einmal deutlich sagen – besitzen, sondern man muss es bauen können. Und das ist der
große Unterschied. Deswegen haben wir auch auf die Personalqualität hingewiesen und
haben deutlich gemacht, dass SIGNA nicht als Voraussetzung Leute vorhalten muss, wenn
gar kein Gebäude dieser Größenordnung gerade im Bau ist bei der Firma, sondern dass sie
sich innerhalb der Frist, in der sie tatsächlich dann auch baubereit und planungsbereit sein
müssen, die Fachleute haben müssen sowohl auf der Ebene der Projektsteuerung als auch
selbst im Haus als auch auf der Ebene der Haustechnik und so weiter, auf der Ebene der
Bauphysik, die solche Leistungen auch erbringen können. Und das ist mittlerweile
geschehen.
Also insofern ist das, was ich gesagt habe und was in der Drucksache steht, außerordentlich
konsequent und ist richtig. Und wir können nicht davon ausgehen, dass jemand, der ein
hohes Haus besitzt, eins bauen kann, sondern SIGNA ist tatsächlich jemand, der aufgrund
seiner Bauherrenfunktion all die Qualitäten vereint, komplizierte Bauvorhaben zu realisieren
und hat sich quasi aufgerüstet für die Höhe, mit der wir es hier tatsächlich zu tun haben. Also
insofern bleibt der Senat auch bei seiner Haltung, dass er auch in Bezug auf die
Hochhauserfahrungen hier die richtige Wahl getroffen hat.
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Also als Nichtjuristin, könnte jemand noch einmal erklären, wie
das funktioniert, sozusagen für die Freie und Hansestadt Hamburg zu handeln in dem
Vertrag?
Herr Dr. Bruns-Berentelg: Also die Flächen im Bereich der HafenCity sind die sogenannten
Flächen des Sondervermögens Stadt und Hafen. Und wenn dort Flächen verkauft werden,
dann agiert die HafenCity Hamburg GmbH für das Sondervermögen Stadt und Hafen. Nun
ist das so, dass bei einem Verkauf – und das ist ja ein Grundstücksgeschäft – es einer
besonderen Vollmacht bedarf, die nicht automatisch mit dem Sondervermögensgesetz, weil
das nicht vorsieht, dass die HafenCity Hamburg GmbH – das steht in dem Gesetz nicht seit
1997 –, dass die für das Sondervermögen handelt, sondern deswegen bekommt die
Geschäftsführung eine Vollmacht von der Finanzbehörde, in dem Fall vom LIG, über den
jeweiligen Verkauf der Grundstücke, die im Bereich des Sondervermögens liegen. Wir
verkaufen also keine anderen Grundstücksflächen in der Stadt, sondern nur die Flächen des
Sondervermögens. Und es ist völlig richtig, dass die Flächen des Sondervermögens wieder
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rechtlich zum Vermögensbestand Hamburgs gehören. Sie sind also nicht herausgelöst. Also
insofern ist es das Sondervermögen Stadt und Hafen der FHH. Insofern habe ich dann
aufgrund einer Vollmacht des LIG zugunsten der FHH unterschrieben und für die FHH
unterzeichnet.
Abg. Heike Sudmann: Darf ich weitermachen? Ich frage lieber auch deswegen, weil, es gab
ja verschiedene Anfragen im Transparenzportal, auch eine von mir. Und ich habe mich dann
quasi orientiert an dem Text, der hier auf Seite 2 steht, und habe eben die Anfrage an die
FHH, Schrägstrich, Finanzbehörde geschickt, und die haben es auch wieder an die
HafenCity weitergeleitet, obwohl da ja Finanzbehörde steht. Jemand anderes hatte … Ich
weiß gar nicht, an wen er die Anfrage geschickt hatte, und es kam mir schon ein bisschen
verwirrend vor.
Aber gut, Sie haben jetzt eben noch nichts weiter gesagt zu der Mietenkalkulation. Vielleicht
machen Sie das noch, bevor ich auf die, ich wollte sagen, Hochhausstrafen eingehe, auf die
Vertragsstrafen eingehe. Ich hatte gefragt, es gab ja verschiedene Aussagen. Also Herr
Laubinger hat ja ganz (…) …
Herr Dr. Bruns-Berentelg: Lassen Sie mich die Mietenkalkulation einmal relativieren. Wenn
Sie sieben Jahre vor Fertigstellung eines Gebäudes eine Mietenkalkulation darstellen wollen,
müssen Sie extrem spekulativ mit Ihren Annahmen umgehen. Und wir haben natürlich diese
Mieteinnahmen unter anderem zusammen mit Herrn Dr. Kleinau diskutiert, aber zum jetzigen
Zeitpunkt sind die Mieteinnahmen nur ein ganz wesentliches Parameter in der Beurteilung
und der Realisierungsfähigkeit. Sie wissen, dass wir mittlerweile häufiger in den letzten
Jahren Kostensteigerungen zwischen zehn oder 15 Prozent hatten auf der Bauseite. Und
diese Kostensteigerungen sind das viel größere kalkulatorische Thema für einen potenziellen
Bauherren.
Und die Frage ist, die Herr Dr. Kleinau ja auch beantwortet hat, ob es tatsächlich eine
autonome Entwicklung der Mieten gibt, die möglicherweise den Baukosten voran läuft, oder
ob sie zurückbleibt oder ob diese jeweils unterschiedlich sich verhalten, zum Beispiel im
Wohnungsmarkt oder im Büromarkt. Meine Zahlen würden eher vermuten, dass die
Baukosten beim so hohen Gebäude keineswegs so stark steigen und gleichzeitig das
Potenzial für die Mieten, weil wir im nationalen Vergleich sehr viel niedriger liegen in
Hamburg trotz hoher Nachfrage und einem guten Wirtschaftswachstum, dass am Ende das
Mietenwachstum deutlich höher sein kann, also insofern auch es eine berechtigte Aussicht
gibt, dass SIGNA am Ende nicht mit Kalkulationsgrundlagen von vorgestern arbeiten muss,
sondern tatsächlich auch Erwartungswerte der Zukunft zugrunde legen kann, aber meine
Antwort ist ausgesprochen spekulativ, Frau Sudmann.
Und das ist sie ganz bewusst, einfach deswegen, weil ich deutlich machen will, es macht für
uns beispielsweise, die als Vertragsschließende dabei sind, keinen Sinn, in der jetzigen
Situation den Versuch zu unternehmen zu sagen, 28 Euro ist richtig, 30 Euro wäre besser
und 32 Euro ist möglich. Das wissen wir allesamt nicht. Nach jetziger Konstellation ist es so,
wenn man die jetzigen Preise zugrunde legt, ist wahrscheinlich eine Miete von 30 bis
35 Euro erzielbar, und 30 Euro müssten es wahrscheinlich sein nach meiner Einschätzung.
Aber wir haben eben sieben Jahre vor dem Vermietungszeitpunkt, und Sie wissen, dass die
Miete, die dann erreicht wird, vielfach abhängig ist von Leerstandsraten, von anderen
Mietzugeständnissen, die gemacht werden, von Fragestellungen, wie groß sind die Mieter,
die dort in ein Gebäude ziehen, und so weiter. Der Mietzins, der immer kommuniziert wird, ist
auch keiner, der wirklich belastbar ist.
Also insofern sollte man sich zum jetzigen Zeitpunkt bestenfalls eine grobe
Plausibilitätsüberlegung dazu machen und nicht glauben, es sei hier eine statistisch
relevante Größenordnung, die am Ende auch eine Belastbarkeit erzeugen könnte quasi wie
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in einer Monte-Carlo-Simulation, dass man in der Lage wäre, daraus eine vernünftige
Prognose abzuleiten.
Abg. Heike Sudmann: Gut. Kommen wir zu den Vertragsstrafen. In der Drucksache steht
auf Seite 11 was – da sind drei Beispiele angegeben – für Vertragsstrafen, die jeweils bis zu
10 Millionen Euro, in einer Höhe von jeweils bis zu 10 Millionen Euro ausfallen können … Es
heißt dann weiter: "Es existiert eine Höchstgrenze für alle Vertragsstrafen, welche an der
Höhe der einzelnen Vertragsstrafen bemessen ist." Da wir ja jetzt die vertraulichen Zahlen
kennen, ich habe die vertraulichen Zahlen zusammengerechnet, also einmal so eine
Hochrechnung aller möglichen Vertragsstrafen gemacht, und komme dazu, dass Sie nicht
alle Vertragsstrafen quasi zur Höchststrafe addiert haben, sondern dass die Höchstgrenze
gerade die Hälfte der möglichen Vertragsstrafen ausmacht. Vielleicht können Sie was, ohne
jetzt Zahlen zu nennen, dazu sagen, wie der Senat dazu gekommen ist, die Höchstgrenze
so, in Anführungsstrichen, so niedrig, also nur halbiert anzusetzen.
Herr Dr. Bruns-Berentelg: Ich glaube, dieser Punkt ist von den Sachverständigen gut
erörtert worden. Ich könnte das höchstens nur noch einmal zusammenfassen, denn es wäre
widersinnig anzunehmen, dass tatsächlich ein Vertragspartner in jedem Fall in jede
Vertragsstrafe hineinlaufen würde, entweder bewusst oder durch nachlässiges Handeln oder
durch wirtschaftliche Schwierigkeiten und damit dann Vertragsstrafen auslösen würde, die
sich kumulieren über die Gesamtzahl und die Gesamtlaufzeit der Vertragsstrafen. Und das
ist völlig sozusagen an der Realität vorbei.
Der zweite Punkt ist der, ich will noch einmal deutlich dafür werben, dass … Ich hatte es
schon in der kurzen Darstellung vorhin gesagt. Vertragsstrafen haben in einem Konzept, in
dem es tatsächlich nicht um die Lieferung einer bestimmten Leistung geht, sondern es
ausschließlich darum geht, jemanden zur Vertragstreue anzuhalten, ohne dass es einen
Leistungsbezug vonseiten der Freien und Hansestadt Hamburg gibt, beispielsweise aufgrund
eines Auftragsverhältnisses oder einer anderen Regelung, haben ausschließlich
feinsteuernde Aufgaben. Wenn jemand eine Vertragsstrafe zahlen muss und dies in einer
Größenordnung von etwa einem Drittel seines potenziellen kalkulatorischen Gewinns liegt,
ist das außerordentlich schmerzhaft in der Höhe. Und alles das, was man drüber hinaus
tatsächlich versucht zu verhandeln, ist etwas, was beinahe schon gegen die Qualitäten eines
guten Vertragsverständnisses verstößt. Man wird einen Vertragspartner nicht sinnvoll davon
überzeugen können, dass er mit Vertragsstrafen besser baut. Also Vertragsstrafen bauen
keine Häuser.
Und das ist tatsächlich auch in diesem Kontext abgebildet, wobei klar ist, Frau Sudmann, die
einzelnen Vertragsstrafen sind wichtig, weil damit die Steuerungsmöglichkeit über alle
Themen ausgelegt werden. Und dieses Auslegen über alle entscheidenden Themen, über
die Fristen, über die Aufgabenstellungen bedeutet eben, dass wir keines der Themen außer
Acht lassen und dass damit in der gesamten Breite diese Steuerungswirkung durch die
Vertragsstrafen erfasst werden und dargestellt werden, dass aber nicht eine sinnvolle
Annahme darin bestehen kann, alle Vertragsstrafen seien tatsächlich auch in Zukunft die
Grundlage für eine vernünftige Zusammenarbeit und seien tatsächlich Grundlage, ein
solches Projekt zu realisieren.
Abg. Heike Sudmann: Wir haben vorhin in der nicht öffentlichen
Sachverständigenanhörung gehört, dass man ungefähr so als Maßstab davon ausgehen
kann, 5 Prozent des Investitionsvolumens als Vertragsstrafe würde so ein Maßstab sein. Nun
kennen wir nicht genau das Investitionsvolumen. Wir haben aber in der ersten Anhörung
gehört, dass ein Sachverständiger sagte, er würde von 1 Milliarde Euro ungefähr ausgehen.
Und das, was Sie jetzt festgelegt haben, liegt darunter. Das kann ich einfach nur feststellen.
Sie können es jetzt wahrscheinlich nicht kommentieren, weil wir die Zahlen nicht nennen
können. Ich war aber gerade irritiert über Ihre Aussage, ein Drittel des kalkulatorischen
Gewinns. Wenn ich jetzt das, was Sie festgeschrieben haben als Höchststrafe, wenn das ein
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Drittel ist, auf welchen Zeitraum bezieht sich denn der kalkulatorische Gewinn, weil Sie
gesagt haben, also ein Drittel ist kalkulatorischer Gewinn, das sei dann schmerzhaft, wenn
es eine Vertragsstrafe ist. Auf welchen Zeitraum wird das dann bezogen?
Herr Dr. Bruns-Berentelg: Auf das gesamte Projekt, auf die gesamte Laufzeit und die
Schlussabrechnung.
Abg. Heike Sudmann: Ich meine, ist es die Lebenszeit des Hochhauses oder …
Herr Dr. Bruns-Berentelg: Nein, auf die Fertigstellung dieses Projekts.
Abg. Heike Sudmann: Ich frage einmal einfach weiter.
(Zuruf: Ja, ja!)
War wahrscheinlich so gedacht. Noch einmal zum Thema öffentliche Diskussionen. Vielleicht
habe ich mich da auch ein bisschen schräg ausgedrückt. Also zum einen meinte ich wirklich
eine Diskussion über das Hochhaus dort, aber das ist ja ein Punkt. Wir haben in dieser Stadt
bisher keine Diskussionen über Hochhäuser insgesamt geführt, also an welchen Orten,
welche Funktionen haben die Hochhäuser. Und wir hatten das in der ersten Anhörung von
Herrn Bloem sehr schön dargestellt bekommen, dass Hochhäuser in seltenen Fällen dazu
beitragen, dass sie einen Stadtbereich sozusagen beleben, aufwerten oder wie auch immer.
Und das wäre eigentlich eine Debatte, die wir hier in Hamburg ganz dringend führen
müssten. Und Herr Oberbaudirektor hat in einer Veranstaltung – ich weiß gar nicht, welche –
gesagt, Sie wollen kein Hochhausgewitter auf dem Kleinen Grasbrook haben. Das heißt,
auch da haben Sie ja schon zum Ausdruck gebracht, dass man über Hochhäuser ja auch
vielleicht einmal diskutieren muss. Und kein Hochhausgewitter heißt ja, es kann durchaus
auch kritische Fragestellungen geben.
Nun haben wir heute schon von den Sachverständigen was gehört zum Thema Hochhaus.
Da das ja nicht öffentlich war, vielleicht würden Sie auch noch einmal was dazu sagen, wie
Sie denn an diesen Standort ein Hochhaus als sehr, als was besonderes Städtebauliches
sehen können, was jetzt nicht alles andere erschlägt, weil, es ist ja wirklich sehr hoch, sehr
eindrucksvoll, hat aber eigentlich wenig Bezüge zu Rothenburgsort, zur Veddel. Es steht
eben, es steht einfach so da und es ist ein Fingerzeig von wem auch immer. Ich habe immer
gesagt, von Herrn Scholz als Abschied, aber es könnte auch woanders stehen. Also was
wäre das Besondere, wenn Sie sagen, es soll ein Wahrzeichen, es soll was Markantes sein,
wenn wir dieses Hochhaus dort bekommen?
Und um die Fragen vielleicht gleich mit dazu zu packen, Herr Bloem hatte uns auch gesagt
in der ersten Anhörung, dass dieses Hochhaus vom Standort her auch noch völlig falsch sei,
weil es im Landschaftsachsenraum, im Grünachsenraum steht. Vielleicht können Sie dazu
auch noch was sagen, was Sie dazu bewogen hat zu sagen, es ist trotzdem an dieser Stelle
richtig.
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich
glaube, wir haben mehrfach im Leben, aber insbesondere auch mehrfach im
Zusammenhang mit der Diskussion hierüber darüber gesprochen, wie der Masterplan von
Beginn an aussah. Und es war ja jetzt sozusagen mehr oder weniger eine Kubatur, die dort
sozusagen zu erkennen war, und nicht festgelegt schon ein bestimmtes Haus in einer
bestimmten Größe, aber wir hatten zwei Hochpunkte – so will ich das einmal nennen – in
dieser Masterplanung, die Ende der Neunzigerjahre von Volkwin Marg entwickelt worden ist
und die dann als Masterplan ja auch verabschiedet worden ist.
Und daraus ist dieser Gedanke im Prinzip im Laufe der Jahre ja immer weiter gesponnen
worden über verschiedene Planungen, die auch nicht realisiert worden sind, hinaus. So. Und
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jetzt haben wir hier ein Hochhaus, das selbstverständlich sozusagen in einem bestimmten
Bezugs-, auch Spannungsverhältnis zu der Umgebung sich befindet, aber so ist das nun
einmal, weil, wenn man zu einem Hochpunkt kommt, dann ist es nicht vergleichbar mit dem,
was wir jetzt in Rothenburgsort haben. Das kann man ja überhaupt nicht sagen, aber
vielleicht mögen Sie, Herr Höing, noch ein paar Worte dazu finden.
Herr Höing: Also ich hatte mich ja seinerzeit da zu diesem Kleinen Grasbrook in der
Handelskammer bei dieser ersten Auftaktveranstaltung kurz geäußert. Also ich glaube, wenn
man ein Hochhaus entwickelt, dann muss das was Spezifisches haben und dann muss der
jeweilige Ort auch geeignet sein. Ich hatte ja nur ein Stück weit vorgebaut vor diesen
sozusagen Skizzen, die es da beim Kleinen Grasbrook gibt, die sozusagen sehr schnell
entstanden sind. Und ich glaube, man muss da einfach aufpassen, dass man jetzt diesen
richtigen Ansatz, dort dicht zu bauen und gemischt zu bauen, nicht automatisch sofort mit
seiner Hochhausdebatte verknüpfen muss und dass es da auf einmal vordergründig wird.
Was dieses konkrete Haus betrifft, das ist schon sehr spezifisch aus diesem Ort heraus
entwickelt, sozusagen als Pendant zur Elbphilharmonie. Sie kennen die Skizzen. Die will ich
jetzt nicht überbewerten, aber es ist in diesen Ort, ohne da jetzt zu bedeutungsschwanger zu
werden, schon auch hinein komponiert. Das Haus sieht von allen Seiten sehr ungewöhnlich
anders aus. Es ist zwar hoch und es ist auch sozusagen markant und man sieht das von
vielen Stellen, und trotzdem ist es im Maßstab angemessen für diesen Ort. Und auch die
Architektur, teile ich Ihre Auffassung überhaupt nicht, dass das überall stehen könnte,
sondern es ist sehr spezifisch sozusagen für diesen Ort. Das hat was mit dem Licht dieses
Ortes zu tun. Es bezieht sich ein Stück weit auch auf eine architekturgeschichtliche
sozusagen Situation in der Stadt Hamburg. Wenn Sie große Kontorhäuser sich anschauen,
dann tauchen ein paar Themen wieder auf. Also ich teile überhaupt nicht, dass das ein xbeliebiges Haus wäre, was überall auf der Welt stehen könnte. Nein, ich glaube, es ist sehr
aus diesem Ort heraus entwickelt.
Abg. Heike Sudmann: Danke schön. Zum Lichtkonzept. Also zum einen haben Sie jetzt ja
vorhin auch den Namen genannt, der ja geschwärzt war. Das war, glaube ich, einmal eine
generelle Frage zu den Schwärzungen, aber im Lichtkonzept haben Sie auch gesagt, es soll
jetzt kein Flackerlicht oder so was sein. Und das, was vorgestellt wurde, was in der
Drucksache ist, zeigt ja schon eine, ich sag 'mal, Wechselbeleuchtung, die durchaus nicht
zur, die nicht beruhigend ist. Deswegen ist jetzt meine Frage, wie sind die Vereinbarungen
zum Lichtkonzept, oder das, was in der Drucksache steht, wie ist das jetzt zu verstehen, und
was wird in Wirklichkeit dann passieren.
Herr Höing: Also es gab seinerzeit mit diesem Vorschlag eine Idee, das nachts noch einmal
zu inszenieren. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Fanden wir nicht uninteressant.
Wenn sozusagen so ein Lichtkonzept ein Stück weit über die Frage, wie ist da, wie sind die
Windverhältnisse, wie ist das mit dem Wasser, wenn sich daraus was entwickeln könnte,
dann fänden wir das interessant. Und trotzdem, glaube ich, sind wir alle der Auffassung, das
darf nicht vordergründig sein, das darf nicht zu plakativ sein, dass muss was Sinnliches
haben. Und da haben wir alle Freiheiten in der Weiterentwicklung dieses Turmes, darüber
nachzudenken. Und ich glaube, wir haben auch noch die Freiheit zu sagen, wir haben uns
das jetzt alles angeschaut, es gibt viele Alternativen, die uns vorgetragen worden sind, wir
finden keines gut.
Also insofern, es ist ein erster Aufschlag, Frau Sudmann, und nicht mehr und nicht weniger.
Und es war nie verknüpft mit irgendwelchen absurden Ideen, dort sozusagen eine
Medienwand oder eine Werbewand zu organisieren. Ich glaube, das ist …
(Abg. Heike Sudmann: Das war auch nicht das Thema (…))
Das hat mit Hamburg nichts zu tun.
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Abg. Heike Sudmann: Die Medienwand, wie Sie sie genannt haben, das war auch nicht das
Thema, was Herr Bloem da in der Anhörung dargestellt hat. Es ging wirklich um die Abfolge
des Lichtwechsels und der sozusagen nicht gerade gesundheitsfördernd ist.
Herr Höing: Nein, das muss man sich dann genau einmal anschauen, was das denn wäre,
der Lichtwechsel. Ich selbst habe ja noch sozusagen einen Koffer in Köln stehen da, wo ich
zumindest so ein-, zwei-, dreimal im Jahr unmittelbar neben dem Turm im MediaPark … Der
hat auch ein Lichtkonzept. Das ist ja wie ein 150 Meter hoher Turm. Und da gehen auch
Lampen an und Lampen aus. Das stört nicht, ist aber auch nicht so betörend, dass man
sagt, das muss man in Hamburg jetzt haben. Ich glaube, da stehen wir am Anfang, und das
müsste wirklich ein überzeugendes Konzept sein, wenn wir sagen, und da wollen wir weiter
dran arbeiten, Frau Sudmann. Also ich glaube, da muss heute keiner Sorge haben, dass wir
uns da auf irgendwas Vordergründiges einlassen. Und so habe ich aber auch Eliasson bis
dato nicht verstanden.
Abg. Heike Sudmann: Dann habe ich jetzt noch derzeit vier Fragen, nicht so superlang.
Das eine geht um die Aussichtsplattform. Da sagten Sie – wer war das jetzt, einer von Ihnen
jedenfalls, vom Senat –, den Nachtrag wird es in circa 1,5 Jahren geben. Das ist ja ein
Nachtrag zum Kaufvertrag. Die Frage, die ja besteht, ist, ob dieser Nachtrag eben eine
Auswirkung auf den Kaufpreis haben wird. Können Sie das schon einschätzen?
Dann eine andere Frage oder eine Anmerkung, Frau Sena- – wer war das, ich weiß nicht
mehr, wer es war von Ihnen, ich glaube, der Oberbaudirektor – oder irgendjemand sagte
jedenfalls, es wird keine Beschränkung geben in dem öffentlichen Raum – ich glaube, das
war der Oberbaudirektor –, im öffentlichen Raum, aber auf Seite 66 im Kaufvertrag steht –
das war ja auch ein Debattenthema in der ersten Anhörung –, dass eine Nutzung durch die
Allgemeinheit zum Gehen zwischen 6 und 23 Uhr offenzuhalten ist. Das heißt im
Umkehrschluss, in der Zeit danach ist es irgendwie nicht mehr offen. Es ist zwar auch nur
eine kleine Fläche, aber es ist ein Unterschied, wenn Sie sagen, es ist rundherum jederzeit
öffentlich zugänglich. Das scheint nach dem, was hier im Vertrag steht, nicht zu sein.
Und ich habe nicht ganz verstanden, die Sackgasse im Norden. Sie haben gesagt, man
kann, wenn man weiter hochgehen würde, würde man quasi an dem Bahndamm irgendwie
landen. Da kommt man nicht weiter. Habe ich es so rum richtig verstanden oder gibt es da
noch einen Durchgang?
Herr Höing: Also ich …
Abg. Heike Sudmann: Vierte Frage kommt dann gleich.
Herr Höing: Ich kann auch da loslegen. Ja, oder?
(Senatorin Dr. Stapelfeldt: Ja, können Sie!)
Also Frau Sudmann, ich würde Sie bitten, wirklich noch einmal im Zweifel auch ins Netz zu
gehen. Und ansonsten geben wir da auch noch einmal einen aktuellen B-Plan-Entwurf da zu
Protokoll. Und dort haben wir uns für diese Flächen rund um das Haus, also außerhalb der
eigentlichen Baukubatur, ein rund um die Uhr geltendes öffentliches Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht eingeräumt. Das heißt, Sie können da jederzeit dieses Haus umrunden,
sowohl Richtung Oberhafenkanal als auch Richtung Zweibrückenstraße als auch entlang des
Bahndamms. Also das ist so vom Charakter her ein öffentlicher Raum.
Worauf Sie Bezug nehmen, ist die Frage, wie lange kann ich ins Haus rein, also durch diese
Durchquerung des eigentlichen Gebäudefußes. Und da gibt es vertraglich eine sozusagen
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Limitierung, aber das andere – und das war ja Ihre damalige Sorge in der ersten Anhörung –,
dass wir da irgendwie was nicht zugänglich machen, das ist nicht der Fall.
Und worauf Herr Bruns-Berentelg Bezug genommen hat, das ist schlichtweg die Frage, kann
man dann oben im nördlichen Spitz, kann man dann noch unter der Bahn weitergehen, also
parallel zum Oberhafenkanal. Und diese Möglichkeit gibt es nicht, weil die Örtlichkeit das
heute nicht hergibt.
(Zuruf)
Und so ist der Plan auch in der öffentlichen Plandiskussion vorgestellt worden.
Abg. Heike Sudmann: Also in dem Kaufvertrag, so wie ich ihn aus dem Transparenzportal
abgedruckt habe, habe ich jetzt nicht diese farblichen Kennzeichnungen, dieser Begriff
Wege- …
Herr Höing: Wir können Ihnen so was zur Verfügung stellen (siehe Anlage 4).

Abg. Heike Sudmann: (…) der Begriff Wegeflächen. Das heißt für mich eben, es ist
außerhalb, es ist nicht in dem Gebäude. Deswegen war für mich klar, dass diese
Wegeflächen diese Einschränkung haben. Sie sagen, es sind die Wegeflächen durch oder
im Gebäude, also nicht die Wegeflächen außen herum.
Herr Höing: Genau. Genau.
Abg. Heike Sudmann: Gut. Dann ist der Punkt dann ja schon einmal da geklärt.
(Senatorin Dr. Stapelfeldt: Dann kommt die Aussichtsplattform!)
Genau. Der Nachtrag.
Herr Dr. Bruns-Berentelg: Ich will nicht darüber spekulieren, ob diese Frage denn noch
kaufpreisrelevant werden kann. Ich kann nur sozusagen die Erwartung äußern, dass nach
heutiger Kenntnis, nach heutiger Diskussion das nicht mehr kaufpreisrelevant wird und dass
natürlich die Entscheidung der Bürgerschaft, wenn sie denn positiv ausfällt für das
Vertragswerk und die Zustimmung erfolgt, natürlich auch eine gewisse Fixierungsbedeutung
bekäme, die wir nicht einfach preisgeben würden. Ich will es einmal so formulieren.
Der zweite Punkt ist, Sie hatten noch einmal nach dieser Querungsmöglichkeit gefragt. Es ist
tatsächlich so, man kommt nicht unter der S-Bahn durch. Man könnte natürlich einen
Boardwalk bauen, aber auch weiter geht es nicht, weil die Bahn, also nicht die S-Bahn,
sondern die Bahngleise, direkt ans Wasser herangehen und dann auf der anderen Seite,
auch wenn man dort noch einen Boardwalk setzen würde, um vorbeizukommen, hätten wir
Naturschutzbelange, die berücksichtigt werden müssten im Bereich 400 Meter des östlichen
Teils des Oberhafengebietes. Und dort haben wir Steinschmätzer umgesiedelt und
Ähnliches. Das wird in Zukunft nicht zugänglich sein. Also insofern gibt es dort tatsächlich
eine Sackgassensituation, die wir auch nicht auf vernünftige Weise aufbrechen wollen oder
auch können.
Abg. Heike Sudmann: Ein letzter Punkt. Wir hatten ja schon vorhin einmal kurz über die
Vertragsstrafen gesprochen und Sie haben ja noch einmal auch die Auffassung des einen
oder beiden Sachverständigen bestätigt, die davon ausgehen, dass eben nicht alle
Vertragsstrafen quasi so relevant sind, aber wir haben ja andere städtebauliche Verträge mit
Vertragsstrafen, die veröffentlicht wurden. Und bei der Veröffentlichung dieses Kaufvertrages
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fällt einfach auf, dass Sie Sachen im Transparenzportal geschwärzt haben, die in der
Drucksache drinstehen, dass Sie die 62,5 Millionen Euro in den Fünfjahreszeiträumen
genannt haben, dass Sie Beispiele für die 10-Millionen-Euro-Strafen genannt haben. Und mir
ist einfach gar nicht klar, nach welchen Kriterien Sie da eigentlich vorgehen. Also wenn es
heißt, es ist jeder Punkt knallhart, sagte … Herr Conradi hat jeden Punkt verhandelt
knallhart, unterstelle ich jetzt einmal, dem Investor, was veröffentlicht werden darf und nicht,
und dann sehe ich, dass in der Drucksache wieder Sachen sind. Also was ist da Ihre
Grundlage gewesen?
Herr Dr. Bruns-Berentelg: Also zunächst einmal war es nicht die Aufgabe von Herrn
Conradi, mit dem Investor zu verhandeln, sondern er hat die Beratungsleistung für den Senat
erbracht. Der zweite Punkt ist der, dass man unterscheiden muss, welche Schwärzungen
tatsächlich durchgeführt worden sind und welche gegebenenfalls als sozusagen zweifelhaft
zu betrachten sind. Und nicht alle Schwärzungen wurden mit dem Bauherrn diskutiert,
sondern es hat eine autonome Festlegung der Schwärzungen im Kaufvertrag gegeben nach
den Regelungen des Transparenzregisters. Wir haben dann im zweiten Schritt noch einmal
mit dem Bauherrn gesprochen und haben mit diesem Bauherrn dann die Überlegung forciert,
bestimmte weitere Fragestellungen öffentlich zu machen. Sie haben ja den Kaufpreis
angesprochen. Der Kaufpreis wird üblicherweise tatsächlich als eines der ganz wesentlichen
Themen im Kaufvertrag geschwärzt. Wir haben gesagt, es macht überhaupt gar keinen Sinn,
diesen Kaufpreis zu schwärzen. Also insofern hat es dann Gespräche über bestimmte
Aspekte gegeben. Und das, was dann auch der Datenschutzbeauftragte fehlinterpretiert hat,
nämlich die Tatsache der Preisgabe persönlicher Informationen, ist ja erfolgt vor dem
Hintergrund, dass auf Nachfrage – und so steht es ausdrücklich im Transparenzregister –
auch bestimmte persönliche Informationen als Informationen öffentlich gemacht werden
können. Bestimmte werden ausgeschlossen, andere können noch öffentlich gemacht
werden.
Und wir haben uns zum Beispiel mit dem Bauherrn zu dem Zeitpunkt schon darauf
verständigt, dass diese Informationen, die vom Grundsatz her auch als geschwärzte gelten
können, aber dann veröffentlicht werden können auf Nachfrage, wenn ein Informationsbedarf
besteht, von vornherein veröffentlicht werden. Insofern ist diese Fragestellung dann auch
hier sehr differenziert entschieden worden im Rahmen der Betrachtung.
Im Bezug auf die Frage der Pönalen war es ganz offensichtlich, dass all die Pönalen, die zu
Verhandlungszwängen für den Bauherrn führen, beispielsweise wo die Fristen eng gesetzt
waren und durch das Aushungern quasi im Rahmen einer Verhandlungsstrategie das
Reißen der Fristen zur Folge, die Vertragsverletzung gegenüber der FHH, haben könnte,
dass diese nicht öffentlich gemacht würden. Diese 10 Millionen, die dann tatsächlich in der
Drucksache stehen, sind aber nicht solche Fristen oder Beträge, die tatsächlich drittwirksam
für die Öffentlichkeit missbraucht werden können. Und insofern muss man da einen
Unterschied machen. Man hätte diese Schwärzungen weiterführen können. Wir haben uns
dann entschieden, weil natürlich der Kaufvertrag nicht zur gleichen Zeit eingestellt wurde,
wie die Drucksache erstellt wurde, diese zusätzlich öffentlich zu machen. Insofern geschieht
das auch in Abstimmung mit dem Bauherrn, und daraus entsteht für ihn kein Schaden, auch
wenn es eine Schwärzungsmöglichkeit gegeben hätte.
Abg. Heike Sudmann: Ich habe keine Fragen mehr für heute.
Vorsitzender: Sehr schön.
Abg. Heike Sudmann: Heute ist ja auch bald vorbei.
Vorsitzender/Abg. Jörg Hamann: Dann habe ich jetzt zum Abschluss gelernt, dass Herr
Bruns-Berentelg den Vertrag sehr gut kennt. Insofern mein Kompliment. Für die CDUFraktion kann ich dann erklären, dass wir skeptisch sehen, wie dieses Projekt letztlich
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angeschoben wurde. Wir sind als politische Fraktion nicht beteiligt worden, waren nur sehr
rudimentär informiert. Das war bei anderen Projekten vollkommen anders. Also gerade auch,
wenn ich mich an das Projekt Elbphilharmonie erinnere, ist doch sehr umfassend in der
Vorbereitungsphase mit allen Fraktionen diskutiert worden und alle Fraktionen mit
eingebunden. Ich kann mich auch sehr gut, gerade auch in Richtung GRÜNE, an die
Gespräche erinnern, die mit den Vorvorgängern geführt wurden. Die GRÜNEN hatten dort
immer sehr interessante Vorschläge, wie man das Projekt doch ergänzen und erweitern
könnte, auch alles Projektvorschläge, die dann im Einzelnen nicht ganz wenig kostenintensiv
waren, aber es gab einen Dialog. Den hat es hier überhaupt nicht gegeben. Der hat gar nicht
stattgefunden. Wir haben irgendwann das Wettbewerbsergebnis mitgeteilt bekommen. Wir
waren als politische Fraktion auch nicht im Wettbewerb selbst beteiligt. Auch das ist bei allen
anderen Wettbewerben in der HafenCity sonst anders.
Insofern, das Zustandekommen des Projektes sehen wir daher sehr skeptisch. Das Projekt
selbst finden wir nach wie vor interessant. Wir werden unsere heutigen Erkenntnisse in
unserer Fraktion jetzt noch einmal beraten. Deshalb, vom Abstimmungsverhalten werden wir
uns jetzt hier erst einmal enthalten. Wie wir dann uns weiter dazu befassen, müssen wir
dann in der Fraktion im Einzelnen sehen.
Gut, wenn dann keine weiteren Wortmeldungen mehr sind … Herr Meyer, Frau Koeppen.
Abg. Jens Meyer: Also nur weil Frau Sudmann keine Fragen mehr hat, heißt es ja nicht
gleich, dass es keine Wortmeldungen mehr gibt. Das sind schon noch Unterschiede. Ich
möchte mich, was die, sag ich 'mal, die ersten Schritte des Projektes angehen, den Worten
meines Vorredners Herrn Hamann anschließen. Auch wir als FDP-Fraktion bedauern, dass
die Beteiligung insbesondere der Oppositionsfraktionen in diesem Wettbewerbsprozedere
nicht stattgefunden hat und dann feierlich damals in einer Pressekonferenz mit dem
damaligen Ersten Bürgermeister eben dieses, wie ich Ihnen ja schon gesagt habe,
faszinierende Projekt enthüllt oder der Öffentlichkeit preisgegeben wurde, das hätte
sicherlich Miteinbeziehung auch aller Fraktionen stattfinden können und auch müssen aus
meiner Sicht.
Nichtsdestotrotz war ich etwas überrascht über die Anträge, die wir in der letzten
Bürgerschaftssitzung dann zwar nicht mehr beraten haben oder debattiert haben, aber die ja
dann zunächst von der CDU kamen und dann von Rot-Grün noch einmal überboten wurden
quasi. Da ging es dann um Bürgerbeteiligung in der Überschrift. Und im Petitum ging es um
Informationsveranstaltungen. Da sehe ich also schon einmal völlig unterschiedliche
Aussagen. Insofern, Informationsveranstaltungen finde ich auch sehr vernünftig. Insofern
unterstütze ich auch diesen Antrag, den Rot-Grün ja jetzt sozusagen in der letzten Fassung
vorgelegt hat, wenngleich wir dem CDU-Antrag natürlich in der Richtung auch folgen, weil
das ja im Grunde das Gleiche war.
Aber es ist natürlich in dem jetzigen Stadium auch völlig unsinnig aus meiner Sicht, aus
unserer Sicht der Fraktion, plötzlich von Bürgerbeteiligung zu sprechen, wenn der Investor
sowieso klar ist, der Entwurf klar ist, der Architekt klar ist, das Konzept klar ist. Dann kann es
aus meiner Sicht auch nur um eine Information gehen und nicht um die Frage, ob wir jetzt in
der breiten Öffentlichkeit noch einmal die Sinnhaftigkeit dieses Projektes infrage stellen
wollen. Insofern kann ich auch die vielen Fragen von Frau Sudmann, die in diese Richtung
gehen und die ja penetrant schon darauf hinweisen, dass der Tower an dieser Stelle nun
falsch sein soll, nicht teilen und auch nicht die Einschätzung des Sachverständigen Herrn
Bloem, der das ja auch sehr kritisch interpretiert hat. Ich glaube, viele, viele andere
Fachleute, die im Bereich der Stadtplanung unterwegs sind, würden also genau diesen
Standort ebenfalls befürworten und dieses Projekt, so wie Herr Höing das vorgestellt hat,
auch unterstützen. Wir tun das jedenfalls. Wir werden uns aber auch heute in dem Votum im
Stadtentwicklungsausschuss zunächst enthalten, weil ich eben auch die vielen
Informationen, die ich heute Abend auch von Ihnen noch einmal wahrgenommen habe, gern
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mit den Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion noch einmal besprechen möchte, damit wir
dann in der Bürgerschaftssitzung zu einem soliden Votum kommen. Und dass ich dem
Projekt sehr aufgeschlossen entgegenstehe, das haben Sie ja schon gemerkt. – Vielen
Dank.
Vorsitzender: Frau Koeppen.
Abg. Martina Koeppen: Eigentlich wollte ich mich ja nicht mehr melden, Herr Hamann, aber
Sie haben das eigentlich schon provoziert mit dem, was Sie gesagt haben zur
Elbphilharmonie. Das mag vielleicht sein, dass Sie der Meinung sind, da gab es eine breitere
Beteiligung der Bürgerschaft. Und in der Tat, es gab eine Machbarkeitsstudie. Nur ganz
ehrlich, Herr Hamann, viel Papier bringt nicht viel Informationen und bringt auch nicht die
richtigen Informationen.
Und ich kann mich entsinnen – wir waren ja nun beide in dem Parlamentarischen
Untersuchungsausschuss, und diese eine Zahl sollte uns wirklich zu denken geben –, dass
in der Machbarkeitsstudie stand, dass das Gebäude für 1 656 Euro per Quadratmeter erstellt
wird. Und ich glaube, schon selbst zu dem Zeitpunkt war vollkommen klar, dass man
vielleicht für diesen Preis eine Garage erstellen kann, aber keine Elbphilharmonie. Und wenn
Sie das als Transparenz bezeichnen, dann weiß ich nicht so richtig, ob wir da den gleichen
Maßstab finden.
Vorsitzender/Abg. Jörg Hamann: Wenn das für Sie klar war, liebe Frau Kollegin Koeppen,
frage ich mich, warum Sie in der Bürgerschaft dann zugestimmt haben, wenn Sie es gewusst
haben, aber dann … Wir wollen jetzt nicht wieder die Elbphilharmonie-Diskussion führen.
Also ich habe aus sieben Jahren Ausschuss mitgenommen, dass es niemand, aber auch
wirklich niemand gewusst hat, dass keiner eine Ahnung hatte, keiner eine Verantwortung
hatte, keiner schuld war, aber wenn Sie die Einzige waren, die es anders wusste, bitte, Sie
haben das Wort.
Abg. Martina Koeppen: Mein lieber Herr Hamann, damals war ich leider noch nicht Mitglied
der Hamburgischen Bürgerschaft.
Vorsitzender: Ach so. Okay, gut. Dann bleibt es dabei. Es hat niemand gewusst bis zum
Schluss. Okay. Wir kommen zur Abstimmung. Das Petitum lautet wie folgt: "Der Senat
beantragt, die Bürgerschaft wolle dem Kaufvertrag über die Veräußerung von Grundstücken
der Freien und Hansestadt Hamburg zum Preis von 122 Millionen Euro für die Errichtung des
Elbtowers zustimmen."
Wer möchte diesem Petitum zustimmen, den bitte ich jetzt um das Handzeichen? –
Gegenprobe. – Enthaltungen? – Dann ist das mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN so
angenommen worden gegen die Stimmen der Links-Fraktion bei Enthaltung von AfD, FDP
und CDU.
Und wir haben damit diesen Tagesordnungspunkt geschlossen.

Die Beratung zu Drucksache 21/13500 wurde abgeschlossen. Es erfolgt eine Stellungnahme
an den federführenden Haushaltsausschuss.

Zu TOP 2
Der Vorsitzende erinnerte zum einen an die für den 2. November 2018 geplante
gemeinsame Sitzung mit dem Ausschuss für Umwelt und Energie und zum anderen an die
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für den 6. November 2018 terminierte reguläre Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses;
an TOP 1 solle die Drucksache 21/14539 mit dem Thema Jugend im Parlament 2018
gemeinsam mit den Jugendlichen beraten werden.

Jörg Hamann (CDU)
(Vorsitz)

Martina Koeppen (SPD)
(Schriftführung)

Gabriele Just
(Sachbearbeitung)

Anlage 1
Heike Sudmann
Fraktion DIE LINKE
Mitglied im Stadtentwicklungsausschuss
der Hamburgischen Bürgerschaft
Hamburg, 02.10.2018

Fragen der Fraktion DIE LINKE für die Sachverständigenanhörung zum Elbtower
am 22.10.2018

1. Nach Aussage des Senates hat das Elbtower-Grundstück folgende Bedeutung:
"Es markiert den Eingang zur inneren Stadt und den Wechsel der Charakteristik der Elbe
von einem seeschifftiefen Hafengewässer zu einem Binnengewässer. Darüber hinaus
liegt das Elbtower-Grundstück im Zentrum der Stadtareale, deren Umstrukturierung in
den nächsten Jahrzehnten den Hamburger Stadteingang von Süden völlig neu definieren
wird.“
Frage:
Gibt es aus Ihrer Sicht effektivere oder langfristige nachhaltigere Lösungen, um auf die
Besonderheit des Standortes zu antworten und gleichzeitig mit städtebaulichen Mitteln
den Hamburger Stadteingang von Süden völlig neu zu definieren? Wenn ja, welche
wären das? Wenn nein, warum nicht?
2. Vom Oberbaudirektor wurde am 27.9.2018 auf einer Veranstaltung der Handelskammer
zum Thema „Kleiner Grasbrook - Innovationsstadtteil“ die „disparate Eingangssituation
von Hamburg an den Elbbrücken“ negativ bewertet und die fehlende stadträumliche
Ordnung beklagt. Auch wurde vom Oberbaudirektor die Meinung vertreten, dass „ein
Hochhausgewitter auf dem kleinen Grasbrook“ keine passende Lösung sei.
Frage:
a) Teilen Sie die Einschätzung des Oberbaudirektors hinsichtlich einer "disparaten
Eingangssituation“ im Bereich der Elbbrücken?
b) Wird aus Ihrer Sicht das Problem der Disparität durch den Elbtower eher gelöst oder
eher verschärft?
c) Wenn Sie Oberbaudirektor wären und 3 Wünsche frei hätten, welche Maßnahmen und
Qualitäten könnten Sie sich in Bezug auf den Stadteingang von Hamburg vorstellen?
3. Städtebauliche Wirkung von Hochhäusern
Frage:
Können Sie in Europa beispielhaft drei Stadtbereiche nennen, bei denen der öffentliche
Raum und die Lebensqualität am unmittelbaren Standort des Gebäudes durch
Hochhäuser positiv beeinflusst wurde?
Wenn ja, welche Stadtbereiche/Städte sind das?
Wenn nein, welche negativen Beispiele fallen Ihnen ein?
4. Öffentliche Uferzonen
Frage:
a) Halten Sie eine generelle Regel, Uferzonen nicht zu privatisieren für richtig oder für
falsch?
b) Wie sehen Sie den qualitativen Unterschied zwischen der nördlichen Uferzone am
Zollkanal und der südlichen Uferzone an der Elbe?
c) Welchen Einfluss hat aus Ihrer Sicht der motorisierte Verkehr südlich des Elbtowers
auf die Erholungs-Qualität des angrenzenden öffentlichen Raums an der Elbe?
d) Ist im nördlichen Uferzonenbereich nach einer Privatisierung der Fläche nur noch
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„Gehen“ erlaubt oder können hier z.B. auch „Versammlungen“, „Demonstrationen“,
„Angeln" oder „Cornern“ auch gegen den erklärten Willen des Eigentümers durch
Genehmigung seitens der Stadt Hamburg stattfinden?
5. Vermeidung von Bauruinien
Frage:
a) Sind Ihnen weitere Projekte - neben der Elbphilharmonie und des Überseezentrums bekannt, bei denen es im Projektverlauf zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen
gekommen ist? Können Sie Beispiele nennen?
b) Welche Gründe sind aus Ihrer Sicht die Haupt-Ursache für derartige Probleme?
c) Wie lassen sich aus Ihrer Sicht Baustopps, Vertrags-Nachverhandlungen und
halbfertige Bauruinen vermeiden?
6. Mietpreise
a) Welche Spitzenmieten erwarten Sie im Elbtower?
b) In welchen Etagen erwarten Sie die Spitzenmieten?
c) Welche Etagen sind aus Ihrer Sicht am schwersten zu vermarkten?
d) Welche Mietpreise erwarten Sie für die schwer vermarktbaren Flächen?
7. Touristenattraktionen
a) Wie bewerten Sie die vorgelegten Konzepte der Touristen-Attraktionen im
Erdgeschoss des Elbtowers?
b) Halten Sie die Konzepte für „krisensicher“?
8. Aussichtsplattform
a) Würden Sie der Bürgerschaft empfehlen, eine Entscheidung über das
Grundstücksgeschäft solange auszusetzen, bis eine eindeutige Regelung zur
Aussichtsplattform mit dem Investor abgestimmt und vertraglich eindeutig definiert ist?

9. Schwärzungen des Vertrages
a) Können Sie (sich) erklären, warum eine Sichtbarmachung des Kaufpreises nicht als ein
wesentlicher Eingriff in ein Geschäftsgeheimnis angesehen wird, gleichzeitig jedoch die
Schwärzung von möglichen Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung von vereinbarten
Vertragspflichten als höherrangiges Geschäftsgeheimnis bewertet wird?
b) Gibt es aus Ihrer Kenntnis Verträge der Stadt Hamburg, bei denen sämtliche
Vertragsstrafen bei einem Immobilienprojekt sichtbar ausgewiesen wurden? Wenn ja, bei
welchem Projekt?

10. Können Sie bitte für uns Bürgerschaftsabgeordnete im Stadtentwicklungsausschuss die
aktuell gängigsten Methoden der Geldwäsche im Immobiliensektor benennen und kurz
erläutern, welche möglichen Auswirkungen diese Methoden auf die Entwicklung eines
Stadtteils oder einer Stadt haben können?
11. Können Sie erläutern, welche Personengruppe besonderen Sorgfaltspflichten unterliegen
und ab welchem Zeitpunkt sich nach aktueller Rechtslage eine Person, die an einer
Immobilientransaktion beteiligt ist, sich der Beihilfe der Geldwäsche strafbar macht?
12. Können Sie erläutern, welche Art von Vorkehrungen und Maßnahmen getroffen werden
müssen, damit die Sorgfaltspflichten (Due Dilligence) zum Ausschluss einer möglichen
Geldwäsche im Immobiliensektor erfüllt sind?
13. Können Sie erläutern, ob anhand der vorgelegten Unterlagen des Projektes „Elbtower“ für
Sie erkennbar ist, dass die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Unterbindung von Geldwäsche
erfüllt wurden?
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Wenn ja, anhand welcher Aussagen?
Wenn nein, welche Unterlagen müssten von Seiten des Senats noch vorgelegt werden?
14. Halten Sie es für sinnvoll oder eher nicht für sinnvoll, den Hamburgischen Rechnungshof
vor einem Bürgerschaftsbeschluss zur Grundstückstransaktion „Elbtower“ um seine
Einschätzung zum vorliegenden Kaufvertrag zu bitten?
15. Erbbaurecht oder Kaufvertrag
In dem Grundstücksangebot
https://www.hamburg.de/contentblob/11616966/ee38eedbcfcdfbf932d2e5007881f2f0/data/haf
encity-16-grundstuecksangebot.pdf heißt es auf der ersten Seite: "Angebotsgegenstand:
Elbtower. Grundstück 122–124. Grundstück als Erbbaurecht" Auf S. 52 findet sich
folgender Hinweis: "Ausnahmsweise kommt auch ein Grundstückskaufvertrag in Betracht,
wenn sichergestellt ist, dass gleichwertige Regelungen sowohl wirtschaftlich wie auch in
Hinblick auf die Qualitätssicherung (Planungs-, Bau- und Nutzungsphase, Rückübertragung)
vereinbart werden können und der Bieter nachweist, dass ihm der Abschluss eines
Erbbaurechtsvertrags nicht möglich ist."
a) Sind nach Ihrer Erfahrung Grundstücksangebote, die ein Erbbaurecht beinhalten, von
vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn sich eine Öffnungsklausel wie auf S. 52 findet?
b) Wodurch wird nach Ihrer Erfahrung für einen Bieter der Abschluss eines
Erbbaurechtsvertrags nicht möglich? Welche Nachweise müssen dafür vorliegen?

Elbtower
Anlage 2

Oberbaudirektor Höing

VeddelNord

ABSCHLUSS

• AUSFORMULIERUNG EINER GEBÄUDESPITZE,
DIE SICH IN DIE STADTSILHOUETTE EINFÜGT

MITTELTEIL

• SKULPTURALE AUSFORMUNG
• VERJÜNGUNG DES BAUKÖRPERS
• GLIEDERUNG DES VOLUMENS

SOCKELZONE UND PLAZA

• ANSCHLUSS AN DIE UMGEBUNG
• PRÄGUNG EINES EIGENEN STADTQUARTIERS
• DEFINITION VON EINGÄNGEN UND VERBINDUNGEN
• ÖFFENTLICHKEITSWIRKSAME NUTZUNGEN

Stand nach Bieterverfahren

Stand nach Überarbeitung

Stand nach Bieterverfahren

Stand nach Überarbeitung

Aussichtsplattform,
öffentliche Fläche

Grundriss Aussichtsplattform

Zeitplan für das Projekt
•

Befassung des Senats
mit dem Grundstückskaufvertrag

Juli 2018

•

Einstellen des Kaufvertrages
in das Transparenzregister

Juni 2018

•

Befassung Hamburgische Bürgerschaft mit dem GKV

September/Oktober 2018

•

Eröffnung Ausstellungspavillon

2019

•

Vorplanung (HOAI Phase 2)

Frühjahr 2019
(spätestens 6 Monate nach Bürgerschaftsbeschluss)

•

Aktualisiertes Bau- und
Nutzungskonzept

2020
(spätestens 18 Monate nach Bürgerschaftsbeschluss)

•

Bauantrag

2020
(spätestens 20 Monate nach Bürgerschaftsbeschluss)

•

Baubeginn

2020/2021

•

Fertigstellung voraussichtlich

2025/2026

Zeitplan für den Bebauungsplan
•

Grobabstimmung und Scoping

10. April 2017

•

Entlassung B-Plangebiet aus dem Hafengebiet

21. November 2017

•

Öffentliche Plandiskussion (ÖPD)

3. April 2018

•

Beteiligung Träger öffentlicher Belange

Juni 2019

•

Arbeitskreis I

Juli 2019

•

KfS-Sitzung: Zustimmung zur öff. Auslegung

Mitte/Ende Sept. 2019

•

Öffentliche Auslegung (mind. 30 Tage)

Oktober / November 2019

•

mögliche Vorweggenehmigungsreife

November / Dezember 2019

Hearst-Tower in New York, Architekten: Forster und
Partner

Hearst-Tower in New York, Architekten: Forster und
Partner

Hearst-Tower in New York, Architekten: Forster und
Partner

Hochhaus am Alexanderplatz, Architekten: Sauerbruch Hutton

Hochhaus am Alexanderplatz, Architekten: Sauerbruch Hutton

Prof. Jürgen Bruns-Berentelg
Vorsitzender der Geschäftsführung HafenCity Hamburg GmbH
Stadtentwicklungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
22. Oktober 2018
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Der Elbtower – Auslobung, Kaufvertrag , Risikobewertung

Elbtower-Verfahren: Entwicklungsvorhaben mit hoher Zeitdynamik
und Risikobewusstsein
•

Erörterung Auslobungs- und Verfahrensbedingungen

2016/2017

•

Landespressekonferenz im Rathaus, Vorstellung auf MIPIM, Cannes

März 2017

•

Europaweite Veröffentlichung des abgestimmten Angebots
mit Vertragsentwurf

Juni 2017

•

Städtebauliche und architekt. Beratungsphase für Bewerber

Juni/Juli 2017

•

Abgabe der Bewerbung / Ende der Angebotsfrist

15. September 2017

•

Interdisziplinäre Jury (Auswahl der drei Bestbieter für
Verhandlungsverfahren)

13. Oktober 2017

•

Verhandlungsphase mit drei Bietern (LoI und Sicherheit 5 Mio.)

Nov. 2017 bis Jan. 2018

•

Interdisziplinäre Jury (Empfehlung an AR) auf Basis dreier
ausverhandelter Verträge und überarbeiteter Entwürfe

31. Januar 2018

•

AR Befassung, Beurkundung, Pressekonferenz

5., 6., 8. Februar 2018

•

Ausstellung im Kesselhaus

März 2018

•

Vorgezogene Bürgerbeteiligung / Öffentliche Plandiskussion

3. April 2018

•

Wirksamkeit des Vertrags

mit Zustimmung der Hamburg. Bürgerschaft

•

frühestmöglicher Baubeginn

2020/2021

Elbtower: Kaufvertrag / Qualitätssicherung, Finanzierung
Risikominderung – Zentrale Punkte im Kaufvertrag mit Signa Prime Selection AG
•

hoher, wettbewerbsorientierter Kaufpreis

•

Planung mit extremer Qualitätssicherung: gemeinsame Fortschreibung des Bebauungs- und
Nutzungskonzeptes (detaillierte Abstimmungsregelungen), Regelungen zur Abstimmung in den Kaufverträgen,
Kaufvertragsnachtrag vor Baugenehmigungseinreichung, intensives Kaufvertragscontrolling

•

Finanzierungssicherheit: Barsicherheit 35 Mio. Euro zur Beurkundung, harte Patronatserklärung
250 Mio. Euro zur Beurkundung, Nachweis von frei verfügbaren 250 Mio. Euro bis Mai 2018,
Nachweis, dass 150 Mio. Euro für GKV-Preis und Planungskosten zur Verfügung stehen bis Mai 2018; Eigen- und
Fremdkapitalnachweis bis vier Wochen nach Baugenehmigung in der Höhe von 100 Mio. (Abdeckung
Rohbaukosten ohne Vorvermietung)

•

Institutionelle Realisierungssicherheit: Projektgesellschaft als Vertragspartner, Muttergesellschaft Signa Prime
Selection AG ist zur Einhaltung der Finanzierungsverpflichtung und der Unternehmensstruktur verpflichtet,
Qualität der Mitarbeiter

•

Bauverpflichtung ohne Vorvermietung: Eintrittsrecht für Bau- und Planerverträge, Bauinvestitionen durch
Controller nachzuweisen, wesentliche Änderungen Bauvorhaben nur mit Zustimmung der Verkäuferin
(bis zehn Jahre nach Fertigstellung)

•

Instandhaltungspflicht: mehr als 5 Mio. Euro Instandhaltungsinvestitionen innerhalb
von fünf Jahren

•

Sanktionen: Vertragsstrafen bis zu 40 Mio. Euro

•

Exit-Optionen für Hamburg: Rücktritt, Wiederkauf

HafenCity: Quartier Elbbrücken / Elbtower
Diskussionsthemen mit Sachverständigen im Rahmen der
bürgerschaftlichen Befassung am 13.09.2018
-

Inhaltliche Themen: Veräußerung und Zugänglichkeit des
Nordufers

-

Länge ca. 270 m
(Herstellungskosten ca. 6,750 Mio. Euro)

-

§ 12.1.3
„Der jeweilige Eigentümer des belasteten Grundstücks ist
gegenüber der Freien und Hansestadt Hamburg verpflichtet,
in dem in der Anlage Wegeflächen rot gekennzeichneten Bereich
entsprechend den im Bebauungs- und Nutzungskonzept
festgelegten Gestaltungsvorgaben Wegeflächen für die
Allgemeinheit zum Gehen und zum Befahren mit Fahrrädern
sowie zum Befahren mit Kraftfahrzeugen (einschließlich
Rettungsfahrzeugen) uneingeschränkt offen zu halten und
auf eigene Kosten zu unterhalten, instand zu halten, instand
zu setzen und gegebenenfalls wieder herzustellen sowie die
Verkehrssicherungspflicht einschließlich des erforderlichen
täglichen Reinigungsdienstes und Winterdienstes auszuüben.“

Elbtower
Nutzungsverteilung / Kosten / Risiko
-

Nutzungsverteilung

-

Angenommene Miethöhe

-

Angenommene Kosten

-

Kongruenz Kosten /
bauliches Konzept

Quelle: David Chipperfield Architects Berlin

Spitzenmiete HH
(CBRE 2017, JLL 2018)

Annahme Signa Prime
Selection AG
(öffentliche Erläuterung
von Herrn Herzberg)

HafenCity: Quartier Elbbrücken / Elbtower
Büroflächen – eine sinnvolle Investition für Hamburg?
Wachsender Bürobedarf in Hamburg
in Tsd. qm
Bürobeschäftigte
in Hamburg
in Tsd.

Fertigstellung
Wohnbauten in
Hamburg in Tsd. qm
Nettozugang
Büroflächen in
Hamburg in Tsd. qm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mittelwert

Fertigstellung Wohngebäude in 1000 qm

369

337

320

346

344

597

536

681

587

457

Fertigstellung Nichtwohngebäude in
1000 qm

545

470

347

298

289

308

210

227

270

329

Bürozugang Netto in 1000 qm

164

163

215

124

136

109

15

21

143

121

Bürobeschäftigte in 1000

470

479

484

494

503

512

520

528

538

503

9

5

10

9

9

8

8

10

9

180

100

200

180

180

160

160

200

170

Zugang Bürobeschäftigte in 1000
Zusätzlicher rechn. Bedarf an Bürofläche
in 1000 qm (20qm BGF / AP)

Quellen:
regionalstatistik.de /
bulwiengesa

Elbtower: Risikoprofil

Quelle: Combine Consulting

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Prof. Jürgen Bruns-Berentelg, HafenCity Hamburg GmbH
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Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
zur Sitzung des StadtentwicklungsA
am 22. Oktober 2018

zu TOP 1
Frage:
Ist die Zugänglichkeit der Freiflächen um das Gebäude herum, inklusive der
Promenade am Oberhafenkanal für die Öffentlichkeit ohne zeitliche Einschränkung gesichert?
Antwort:
Auf den nicht bebauten Teilen des Grundstücks wird im Bebauungsplan ein
Geh- und Leitungsrecht zugunsten der Stadt bzw. der Öffentlichkeit festgesetzt. Damit erhält die Stadt das Recht, jederzeit einen öffentlichen Weg anzulegen, wenn der Eigentümer entgegen des vertraglich vereinbarten Nutzungskonzeptes die Zugänglichkeit einschränken würde. Die angesprochenen möglichen zeitlichen Einschränkungen der Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit
beziehen sich auf die die Durchgänge durch das Gebäude. Für diese Flächen
im Gebäude soll ebenfalls ein Gehrecht festgesetzt werden. Der bei der öffentlichen Plandiskussion am 3. April vorgestellte Bebauungsplanentwurf
(siehe Anlage) enthält bereits diese Festsetzungen.

1

Bebauungsplan

HafenCity 16
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Festsetzungen
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
MK

Kerngebiet
Zahl der Vollgeschosse,

z.B. II
z.B. II-LIII
HA 244

als Höchstmaß
als Mindest- und Höchstmaß
Höhe baulicher Anlagen, als Höchstmaß, bezogen auf NHN
Baugrenze
Auskragung
Durchgang, Überbauung, Brücke
Straßenverkehrsfläche
Straßenbegrenzungslinie
Straßenhöhe bezogen auf NHN
Geländeoberfläche bezogen auf NHN
Grünfläche
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
Durchgang mit Gehrecht
Auskragung mit Gehrecht

LH mind. 8

Lichte Höhe, als Mindestmaß
Umgrenzung der Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

Nachrichtliche Übernahmen
Oberirdische Bahnanlage
Hochliegende Bahnanlage
Wasserfläche

Kennzeichnungen
Begrenzung der unverbindlichen Vormerkung
Vorhandene Gebäude

Hinweise
Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21. November 2017
(Bundesgesetzblatt I Seite 3787)
Längenmaße und Höhenangaben in Metern
Der Kartenausschnitt (ALKIS) entspricht für den Geltungsbereich des Bebauungsplans
dem Stand vom März 2018
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Übersichtsplan

M 1: 20 000

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

Bebauungsplan
HafenCity 16
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Fassung zur Öffentlichen Plandiskussion - Stand: 20.03.18

